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Vorwort

Wenn Sie Lernende/r im Anfängerbereich sind oder die englische Grundgrammatik systema-
tisch wieder aufarbeiten wollen, bietet Ihnen die Power-Grammatik Englisch ein übersichtliches 
Lern- und Übungsprogramm, mit dem Sie Ihr Ziel konsequent erreichen.

Die neue Power-Grammatik Englisch zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

multifunktional
Mit Der neuen Power-Grammatik Englisch können Sie nachschlagen, lernen und üben. Das 
Buch kann im Selbststudium oder auch kursbegleitend eingesetzt werden. Sie können sich je 
nach Bedarf einzelne Units oder zusammenhängende Grammatikthemen (wie die Vergangen-
heitsform oder Present Perfect, das Passiv oder die Relativsätze) auswählen oder auch syste-
matisch das gesamte Buch bearbeiten.

übersichtlich
Jede Lerneinheit umfasst zwei Seiten und hat den gleichen überschaubaren Aufbau:
–  linke Seite: Erklärungen und Beispiele – rechte Seite: Übungen
–  Der Einstieg in das jeweilige Grammatikthema erfolgt über einen humorvollen und an-

schaulichen Cartoon, der die Verwendung und den Gebrauch illustriert.
–  Die Beispielsätze sind zum besseren Verständnis alle übersetzt, die Regeln sind knapp und 

leicht verständlich formuliert. Unterschiede zum deutschen Sprachgebrauch werden beson-
ders hervorgehoben.

–  Die Übungen sind progressiv aufgebaut: Sie bearbeiten zuerst leichtere Übungen, anspruchs-
vollere stehen am Schluss.

umfassend
In 65 Units bewältigen Sie alle für Anfänger/innen wichtigen Strukturen der Grundgrammatik. 
Der Schwerpunkt liegt auf den englischen Zeiten (tenses). 

kleinschrittig
Sie lernen in leichten Teilschritten: komplexere Themen sind über mehrere sorgfältig gestaffelte 
Units verteilt.

komplett
–  Tests zur Erfolgskontrolle nach Abschluss aller großen Themenbereiche: im Buch und jetzt 

auch online!
–  Anhang mit Lösungsschlüssel aller Übungen, Liste der unregelmäßigen Verben, Register 

und Glossar des Übungswortschatzes

effektiv
Die neue Power-Grammatik Englisch ist nach dem Prinzip Verstehen – Lernen – Üben –  
Testen aufgebaut. Sowohl innerhalb eines Themenbereichs als auch innerhalb einer Lernein-
heit ist das Material progressiv aufgebaut. Sie erarbeiten die besonderen Lernprobleme Stück 
für Stück und erzielen damit einen optimalen Lernerfolg. 3
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In der 3. Person Einzahl der einfachen Gegenwart hängen wir die Endung -s an das Verb: 
he / she / it – das „s“ muss mit!

I live here. My brother lives in the USA. Ich lebe hier. Mein Bruder lebt in den USA.
We both work. Ann works from home. Wir arbeiten beide. Ann arbeitet von zu Hause.

Nach einem Zischlaut (sh, ch) wird die -s-Endung zu -es.
I / you / we / they finish teach wash watch
he / she / it finishes teaches washes watches
  beenden unterrichten waschen zusehen

Nach einem Konsonanten wird -y + -s zu -ies.
I / you / we / they fly hurry study try
he / she / it flies hurries studies tries
  fliegen eilen studieren versuchen

Aber: Nach einem Vokal bleibt -y vor -s unverändert: say – says (sagen), pay – pays (bezahlen).

Die Verben have, do und go haben besondere Formen.
I / you / we / they have do go
he / she / it has does goes
  haben tun, machen gehen, fahren

REGEL

he
she
it

eats

we eat – she eats

Die Bildung der engli-
schen Verbformen macht 
(im Gegen satz zu deren 
Anwendung) nicht allzu 
große Probleme, weil es im 
Vergleich zum Deutschen 
nur wenige Endungen 
gibt. In dieser Unit geht es 
um die -s-Endung in der 
einfachen Gegenwart 
(Englisch: simple present)

We eat too
much meat.

Seaweed?1 My yoga teacher
eats this every day.

1 Seetang

I
you
we
they

eat

10

1 She eats seaweed.
Sie isst Seetang.



1. Kreuzen Sie die richtige Form an.
a I . . . a lot of cheese.

 eat
 eats

b David . . . red wine.
 like
 likes

c Karin and I . . . work at 6.
 finish
 finishes

d Angela . . . squash.
  play
  plays
e My son . . . a lot of TV.
  watch
  watches
f They . . . the Süddeutsche Zeitung.
  read
  reads

2. Ergänzen Sie die -s-Form des Verbs.
a A TV star  in that house. (live)
b Dave  French and Italian. (speak)
c He  languages. (teach)
d My neighbour  his car every week. (wash)
e Angela  a dog and two cats. (have)
f She  a Mini. (drive)

3. Ergänzen Sie die richtige Form des Verbs.
a The shops  (open) at 9.30 in the morning. 
b  My train  (leave) here at 7.30, and  (arrive) in Munich 

thirty minutes later.
c We  (know) a lot of people through our children.
d  My colleague  (smoke) in the car on our way to work.  

I  (hate) it.
e The children  (watch) too much TV.
f My wife  (go) to the sauna every Tuesday.

4. Übersetzen Sie das Verb ins Englische und setzen Sie es in die richtige Form.
a Henry  (studiert) the Wall Street trends on the internet.
b Helen  (versucht) to keep fit.
c She  (tut) her best to keep fit.
d I  (beende) work at 3 on Friday.
e We  (mögen) France.
f The Smiths  (haben) a holiday apartment in St. Tropez.
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I don’t smoke. 
You don’t smoke. 

Tim doesn’t smoke. Only passively.

I / You don’t smoke – Tim doesn’t smoke

Diese Formen mit don’t und doesn’t sind etwas gewöhnungsbedürftig, denn wörtlich heißen 
sie „ich tue nicht rauchen“, „du tust nicht rauchen“, „Tim tut nicht rauchen“. Die Verneinung 
mit don’t / doesn’t ist aber kein Stolperstein mehr, wenn man sie einmal richtig geübt hat.

Wir verneinen die einfache Gegenwart, indem wir do + not (Kurzform: don’t) oder does + not 
(Kurzform: doesn’t) vor das Verb setzen.

Nicht: I smoke not. He smokes not.

We don’t work on Sundays. Wir arbeiten sonntags nicht.
They don’t like fish. Sie mögen keinen Fisch.
I don’t play football. Ich spiele nicht Fußball.
Helen doesn’t like beer. Helen mag kein Bier.
He doesn’t drive. Er fährt nicht Auto.

Nach doesn’t entfällt die -s-Endung des Verbs.
My partner works part-time. He doesn’t work (nicht: doesn’t works) full-time.
 Mein Partner arbeitet Teilzeit. Er arbeitet nicht Vollzeit.

REGEL

he
she
it

doesn’t smoke

I
you
we
they

don’t smoke

12

2 I don’t smoke. 
Ich rauche nicht.



1. Kreuzen Sie die richtige Form an.
a My colleagues . . . .
  don’t smoke
  doesn’t smoke
b David . . . French.
  don’t speak
  doesn’t speak
c I . . . fish.
  don’t eat
  eat not

d Angela . . . coffee.
  doesn’t drink
  doesn’t drinks
e This bus . . . to the station.
  doesn’t go
  goes not
f The banks . . . on Sundays.
  don’t open 
  doesn’t open

2. Bilden Sie verneinte Sätze wie im Beispiel.
 I drink coffee. (tea)  I don’t drink tea. 
a We go out at the weekend. (in the week) 
b My husband speaks Italian. (Spanish) 
c It costs $40. ($50) 
d Mary lives alone. (with her boyfriend) 
e They open six days a week. (on Sundays) 
f I have enough time. (enough money) 

3. Ergänzen Sie die richtige Form des Verbs.
a I  (not drink) when I  (drive). It’s too risky.
b My son  (say) that he  (not want) to go to university.
c  Our neighbours both  (work), so we  (not see) them 

much. We  (not know) many people here yet.
d  They  (not take) credit cards, and I  (not think) I have 

enough cash. Can you help?
e The 7.43 is a fast train and  (not stop) in Wendover. 
f  The website  (not say) how much it  (cost) without 

 breakfast.

4. Übersetzen Sie das Verb ins Englische und setzen Sie es in die richtige Form.
a  Mary  (wohnt) in Paris but she  (spricht nicht) much 

French.
b My sister  (hat) two children. She  (arbeitet nicht).
c My friend  (spielt nicht) tennis, but she  (schaut) it on TV.
d Normally I  (arbeite nicht) at weekends.
e Our children  (wollen nicht) to go on holiday with us.
f I  (schreibe) e-mails, but I  (surfe nicht) much.
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Verneinung mit don’t / doesn’t
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