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The Present Tenses 

 

 Inhaltsübersicht  

         

  Zeitformen   Lerneinheiten  Arbeitsblätter  

         

  Present Simple   (be) bejahte Sätze   Die Lerneinheiten bieten    

     (be) verneinte Sätze  je ein Arbeitsblatt zur  

     (be) Fragen  Erarbeitung und Übung  

     (verb) bejahte Sätze  der sprachlichen Formen  

     (verb) verneinte Sätze    

     (verb) Fragen    

     Revision    

         

         

  Present Progressive   bejahte Sätze  siehe oben  

     verneinte Sätze    

     Fragen    

     Revision    

         

         

  Use   Regeln & Übung  siehe oben  

         

         

 

 

 

 

 



Blick ins Material (aufgezeigt am Beispiel Present Tenses) 

  

1. Arbeitsblätter zur Erarbeitung / Wiederholung der sprachlichen Form: 

  

 

  

  

Als  Einstieg in die UE 
und Hinführung zur 
Grammatik  kann die  
Grafik  genutzt 
werden. 

 

  

Mehrere  
Satzbeispiele zeigen 
das simple present in 
der Anwendung. 

  

Mit den Aufgaben 
und Lösungshilfen  
erarbeiten sich die 
Schüler/innen selb- 
ständig die sprachl. 
Formen. 

 

  

Die sprachlichen 
Formen werden als 
allgemeine Regel in 
einer Übersicht ins 
Arbeitsblatt 
eintragen. 

 

 

Beachte die Schreibweise der Wörter mit `s´ oder `es´ 

Beispiele  Regeln 

a) Tom takes the bus. a)  Infinitiv + s   > bei he, she, it     

b) Lisa sometimes misses the bus. b)  Infinitiv + es   > nach Zischlauten  

c) My friend goes to the same school. c)  Infinitiv + es   > bei do und go 

d) cry    > He cries;    fly     >  It flies; d) y wird zu ie  > bei Konsonant vor dem y 

e) have > The house has many doors. e)  have > has  
 

 

 
 

1 

2 

3 

4 
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2.  Arbeitsblätter zur Übung der sprachlichen Formen 

  

 

 
Die Arbeitsblätter 
bieten verschiedene 
<  Aufgaben, mit 
denen die sprach-
lichen Formen geübt 
werden. 
 
 
 
Die Schüler/innen 
können die Übungen 
direkt am PC/Laptop 
bearbeiten. 
Dazu tragen sie die  
< Lösungen in die 
vorgegebenen 
Eingabefelder ein. 
 
 
Die Lehrkräfte  
< korrigieren die 
Schülerarbeiten und 
schicken sie an die 
Schüler zurück. 
 
Diese verbessern 
ihre Arbeiten mit 
Hilfe der Lösung, die  
sie von den Lehrern 
erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blick ins Material 

  

3.  REVISION – Die sprachlichen Formen auf einen Blick 

  

 

 
Nach der Erarbeitung 

(Wiederholung) der 

einzelnen sprach-

lichen Formen 

(bejahte Aussagen, 

Verneinungen und 

Fragen) bietet die 

REVISION einen  

< Gesamtüberblick    

   aller Formen. 

 

 

Diese Zusammen-

fassung der Regeln 

kann den Schülern/ 

Schülerinnen eine 

schnelle und wert-

volle Hilfe sein, wenn 

sie die Bildung 

bestimmter 

Zeitformen 

nachschlagen wollen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Zu dieser Gesamt-

übersicht gibt es eine 

zusammenfassende 

Übung.  

 

Hier müssen die 

Schüler/ innen alle 

sprachlichen Formen 

des simple present 

anwenden. 

 
 



  USE:    Blick ins Material  
 

SIMPLE PRESENT PRESENT PROGRESSIVE 
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 Read the sentences and write down the rules (Lies die Sätze und schreibe die Regeln auf) 

   

a) My mother often reads a book in the evening. 1 

b) Look! It´s raining.  

c) My football training starts at 6 o´clock p.m..  

d) My father works in an office.  

e) Children love ice-cream.  

f) They are going on holiday next week.  

g) Listen! Our kids are coming home from school.  

h) Millions of people all over the world speak English.  

 

2) In England cars drive on the left. 

3)   My friend likes tennis very much. 

Das simple present verwendest du  Das present progressive verwendest du 

     

1) wenn du ausdrücken willst, was regelmäßig,  A) wenn du sagen möchtest, dass jemand gerade 

 oft, oder nie geschieht;   etwas tut oder dass jetzt gerade etwas passiert. 

  Es steht oft zusammen mit always, usually   Die Sätze enthalten oft die Zeitangaben  

 often, sometimes und never.   now, at the moment, today, look, listen … 
     

2) wenn du über allgemeine Tatsachen oder  B) um auszudrücken, dass jemand etwas fest 

 Dauerzustände sprichst;   geplant hat.  
     

3) wenn du ausdrücken willst, was jemand   Ort und Zeit sind meist schon festgelegt. 

 denkt oder fühlt;    
     

4) um über etwas zu sprechen, das durch einen    

 Fahrplan oder Terminplan festgelegt ist.    

 

 

https://pixabay.com/users/clker-free-vector-images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=311392
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=311392


Blick ins Material  
  

Arbeitsblatt zu USE -  Simple present or present progressive? 

 
     

A Which sentences are correct?   Tick (✓) the correct boxes. 

1 My father is getting up at 5 o'clock every morning.  ☐  

2 He works in a big car factory.  ☐  

3 He often says that he likes his job very much.  ☐  

4 Sorry, but I must finish now. We have breakfast at the moment. ☐  

5 What are you doing just now?  ☐  

     

     

B 
Complete the sentences with the simple present  
or present progressive form. Add the rules. 

your solution 
rule 
 

your correction 

1 
Every week we __ (write) at least one test at 
school. write 1  

2 It´s 8 o´clock now!  The teacher __ (come) . is coming A  

3 Some of my friends __ (not, like) maths. don´t like 3  

4 My school bus __ (leave) at 7:10.  leave 4 leaves 

5 __ (What, you, do) on Friday afternoons?               

6 
Please call me later. I __ (just, do) a computer  
game. 

   

7 
I´ve got time now. I __ (not, do) anything at 
the moment. 

   

8 ___ (she, go) by bus every day?    

9 Look! Our friends … (come).    

10 Next weekend we __ (visit) our grandparents.    

11 My little brother often __ (learn) with my father.    

12 Our neighbour __ (go) shopping every Saturday.     

13 
Oh, hurry up! The taxi __ (wait) in front of our 
house 

   

14 Many English children __ (learn) French at school.    

15 __ (you, learn) for your exam now?    

16 “My uncle? He __ (not, live) in our town.”    

17 “__ (you, often, see) him?”    

18 This evening we __ (watch) a good film on TV.    

19 
Sorry, I can´t come with you. I __ (look after) my  
little brother. 

   

20  __ (you, like) your brother?    
 

 

   Übungen 

 

In Übung A sollen die Schüler/innen 

überprüfen, in welchen Sätzen die richtige 

Zeitform verwendet wurde. 

 

In der folgenden Übung müssen   

die Schüler/innen nun selbst die Sätze  

mit der richtigen Zeitform ergänzen. 

  

Fehler können am rechten Rand 

korrigiert werden. 

 

Der Wiederholung dient ferner, 

die angewandte Regel zu nennen. 
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