
Verwendung 

Bildung Aussage ���� 

���� 

                      Simple Present 

Wir verwenden das Simple Present (einfache Gegenwart) um auszudrücken, was jemand 
regelmäßig, oft oder nie tut. Viele Sätze enthalten daher Zeitbestimmungen wie: 
often, always, sometimes, never, every day/week/year… 

Um Sätze im Simple Present zu bilden benutzen wir die Grundform des Verbs (Infinitv), also 
z.B. go, see, take, make.  

We often make tea. 
 

Ausnahme: Bei he/she/it als Subjekt (oder Nomen, die durch he/she/it ersetzt werden 
können (Becky, the dog, Marc…) muss an das Verb ein „s“ angehängt werden: „he/she/it, 
das „s“ muss mit!“  

Simon always walks to school. 
 

Aufpassen: Bei manchen Verben schlüpft noch ein „e“ vor das „s“, z.B. goes, does, tidies up! 
He never goes by bus. 

 
Die Formen von “be” sind: I am, you are, he/she/it is - We are, you are, they are 

I am happy. Jenny is happy. We are happy. 

Bildung Verneinung 

Um Sätze im Simple Present zu Verneinen benutzen wir „don’t“.  
I don’t like cheese. – We don’t go to school every day. – They don’t play with us. 

 
Achtung: Wie bei den Aussagesätzen auch, schiebt sich bei he/she/it ein “s” ein – he/she/it 
doesn’t. Vorsicht: Dabei fällt das „s“ am Vollverb weg – he doesn’t go (nicht goes!!!). 

Becky doesn’t watch TV. – She doesn’t play with me. – He doesn’t like cheese. 
 
Hilfsverben (is – isn’t, are – aren’t, can – can’t) können selbst “nein” sagen. Sie brauchen kein 
don’t oder doesn’t. Auch hier bei he/she/it kein „s“ – He can’t sing (nicht sings!!!) 

Marc can’t play football. – They aren’t at home. – He isn’t happy. 

Bildung Frage 

Um Fragen im Simple Present zu stellen benutzen wir „Do“. Dabei steht „Do“ am Anfang des 
Fragesatzes, danach das Subjekt und dann das Vollverb: 

Do you like hamburgers? – Do they play in the garden every day? – Do you drink tea? 
 

Bei he/she/it (oder Becky/Marc/the dog… (siehe oben)) benutzen wir “Does” – das “s” muss 
auch hier mit: 
Does Robert like cheese? – Does Marc play in the garden every day? – Does she drink tea? 
 
Hilfsverben (is – isn’t, are – aren’t, can – can’t) können selbst fragen. Sie brauchen kein „Do“ 
oder „Does“. Auch hier bei he/she/it kein „s“ – Can he sing? (nicht sings!!!) 

Can Robert have a hamburger? – Can Marc play football? – Are they happy? 
 

???? 


