
    EXERCISES SIMPLE PRESENT UNIT 1 

EXERCISE 1.3: Daily Routine 
Du möchtest einem englischen Besucher etwas über deine täglichen Gewohnheiten erzählen. 

Du möchtest ihm mitteilen, dass du .... 

1 …jeden Tag um halb sieben aufstehst. 5 …um 13.15 von der Schule heimkommst. 
2 …dich am Morgen gewöhnlich duschst. 6 …nie sofort deine Hausaufgaben machst. 
3 …zum Frühstück manchmal Schinken isst. 7 …am Abend oft in der Küche hilfst. 
4 …oft mit dem Fahrrad zur Schule fährst. 8 …täglich die Fernsehnachrichten ansiehst. 

1 ______________________________________________________________________________________  

2 ______________________________________________________________________________________  

3 ______________________________________________________________________________________  

4 ______________________________________________________________________________________  

5 ______________________________________________________________________________________  

6 ______________________________________________________________________________________  

7 ______________________________________________________________________________________  

8 ______________________________________________________________________________________  

    EXAMPLES / RULES SIMPLE PRESENT UNIT 1 

I don't like popcorn. 
Ich mag Popcorn nicht. 
We don't travel much. 
Wir reisen nicht viel. 

You do not smoke at home. 
Du rauchst zuhause nicht. 
They do not play tennis. 
Sie spielen nicht Tennis. 

In der 1. und 2. Person Einzahl sowie in allen Personen der Mehrzahl verneinst du die einfache Gegenwart 
mit 'don't oder 'do not' und der Grundform des Zeitwortes. 

Beachte die unterschiedliche Satzstellung zur deutschen Verneinung!! 

John / He   doesn't drink. 
John / Er   trinkt nicht. 

Helen / She   does not go abroad. 
Helen / Sie   reist nicht ins Ausland.

In der 3. Person Einzahl verneinst du die einfache Gegenwart mit 'doesn't' oder 'does not' und der Grundform 
des Zeitwortes. Beachte auch hier die unterschiedliche Satzstellung zur deutschen Verneinung!! 

Du verwendest die Verneinung der einfachen Gegenwart um auszudrücken, dass etwas gewöhnlich oder 
normalerweise nicht passiert. Dabei kannst du häufig die gleichen Zeitangaben wie in Aussagesätzen verwenden.
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    EXAMPLES / RULES SIMPLE PRESENT UNIT 1 

Do you accept his offer? 
Nimmst du sein Angebot an?
Do they like this subject? 
Gefällt ihnen dieses Fach? 

Does Paul/he learn French? 
Lernt Paul/er Französisch? 
Does Jenny/she play squash? 
Spielt Jenny/sie Squash? 

DO / DOES  +  SUBJECT  +  VERB INFINITIVE 
Entscheidungsfragen (Yes-No-Questions) in der einfachen Gegenwart bildest du in der 1. und 2. Person 

Einzahl sowie in allen Personen der Mehrzahl mit 'do' und der Grundform des Zeitwortes. In der 3. Person 
Einzahl jedoch bildest du sie mit 'does' und der Grundform des Zeitwortes. Beachte die unterschiedliche 

Satzstellung zur deutschen Frage!!

How much do you know? 
Wie viel weißt du? 
Where do they live? 
Wo wohnen sie? 

What does he do after lunch? 
Was macht er nach dem Mittagessen? 
When does she start work? 
Wann fängt sie mit der Arbeit an? 

QUESTION WORD  +  DO / DOES  +  SUBJECT  +  VERB INFINITIVE 
Bei Fragen mit Fragewörtern in der einfachen Gegenwart stellst du das Fragewort immer vor 'do' bzw. 'does'. 

Beachte auch hier die unterschiedliche Satzstellung zur deutschen Frage!!

Do you usually get up at six? Why do they go home by taxi? 

Du verwendest Fragen in der einfachen Gegenwart um herauszufinden 
ob / wie / wo / wann / warum etwas gewöhnlich / immer / regelmäßig passiert oder so ist. 

Dabei kannst du häufig die gleichen Zeitangaben wie in Aussagesätzen verwenden.

EXERCISES SIMPLE PRESENT  UNIT 1 

EXERCISE 1.6: Interview at the Talk Show 
Form simple present questions to complete the following dialogue. 

Use the verbs in brackets. 

HOST: Hello, Mr Jones. Welcome to our show. Please tell us, 

 _____________________________________________ (exactly, live) 
GUEST: In Winchester. 

HOST: _____________________________________________ (own, there) 
GUEST: Yes, we’ve got a nice bungalow. 

HOST: _____________________________________________ (like, live) 
GUEST: I think it's a very nice town. 

HOST: _____________________________________________ (do, for a living) 
GUEST: I work for a local bank. 

HOST: _____________________________________________ (earn, per year) 
GUEST: About 35,000 pounds. 

HOST: _____________________________________________ (wife, work) 
GUEST: Yes, she's a secretary at a travel agent's. 

HOST: _____________________________________________ (How many, have) 
GUEST: Two sons and a daughter. 
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    EXAMPLES / RULES SIMPLE PAST UNIT 5 

I enjoyed the trip very much. 
Ich habe die Reise sehr genossen. 

She passed her examination. 
Sie hat ihre Prüfung bestanden. 

In Aussagesätzen bildest du die 1. Vergangenheit von regelmäßigen Verben durch Anhängen von '-ed' an 
die Grundform des Zeitwortes. Dabei musst du einige Besonderheiten der Rechtschreibung beachten: 
Wegfall des stummen 'e' (invited), Verdoppelung der Konsonanten nach kurzen Vokalen (stopped),  

'y' nach Konsonanten wird zu 'i' (hurried).

Last Friday I went to London. 
Letzten Freitag bin ich nach London gefahren. 
I was at home on Sunday. 
Am Sonntag bin ich zuhause gewesen. 

Yesterday Anne wrote a letter to her friend. 
Gestern hat Anne einen Brief an ihre Freundin 
geschrieben. 
David and James were late. 
David und James sind zu spät gekommen.

In Aussagesätzen bildest du die 1. Vergangenheit von unregelmäßigen Verben mit der 2. Form dieser Zeitwörter. 
Dabei musst du beachten, dass du für das Verb 'to be' zwei Formen verwenden kannst: 'was' für die 1. und 3. 

Person Einzahl, 'were' für die 2. Person Einzahl und alle Personen der Mehrzahl.

Du gebrauchst Aussagesätze in der 1. Vergangenheit, um über Handlungen und Ereignisse zu berichten, die in 
der Vergangenheit stattfanden und abgeschlossen sind. Dabei musst du beachten, dass wir im Deutschen beim 
Erzählen oft die 2. Vergangenheit benutzen, während im Englischen unbedingt die 1. Vergangenheit gebraucht 

werden muss. Sehr häufig findest du folgende Zeitangaben als 'Signalwörter':

yesterday, the day before yesterday, on April 2nd 1954, in 1962, in the 16th century, last 
night, last Friday, last week, last month, last summer, last year, ten minutes ago, three hours 

ago, four days ago, six weeks ago, three months ago, ten years ago 
('ago' immer nachgestellt!!)

My parents did not enjoy the concert. 
Meinen Eltern hat das Konzert nicht gefallen. 

We didn't see him last night. 
Wir haben ihn letzte Nacht nichtgesehen. 

Du verneinst die 1. Vergangenheit mit 'did not' und der Grundform des Zeitwortes. Im mündlichen Englisch tritt 
an die Stelle von 'did not' meistens die Kurzform 'didn't'.  

Du verwendest die Verneinung der 1. Vergangenheit, um über Handlungen und Ereignisse zu berichten, 
die n i c h t  stattgefunden haben. 

My father was not happy at all. 
Mein Vater war überhaupt nicht glücklich. 

Tom and Sally weren't at school.  
Tom and Sally waren nicht in der Schule. 

Du musst beachten, dass 'was' und 'were' nur durch nachgestelltes 'not' verneint werden. 
Die dazugehörigen Kurzformen sind 'wasn't' und weren't'. 
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