
Die einfache Vergangenheit (simple past) 

 

→ alle hier aufgelisteten Aufgaben schriftlich und in ganzen Sätzen bearbeiten 

→ Aufgabenstellungen und Fragen immer zuerst abschreiben 

→ Aufgaben ins Englisch- oder Vokabelheft 

→ unbekannte Wörter mithilfe des Wörterbuchs (Englisch → Deutsch S. 236 – 250 / 

Deutsch → Englisch S. 251 – 258) nachschlagen. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Englischbuch 

S. 92 Nr. 1 + unbekannte Wörter nachschlagen 

S. 92 Nr. 2 schriftlich  

S. 93 Nr. 3 + 4 schriftlich (bei Problemen Wordbank S. 225 + 226 als Hilfe benutzen) 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Workbook   Nachdem du die neue Grammatik gelernt hast: 

- S. 67 Nr. 3 + 4  - S. 68 + 69 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Neue Grammatik lernen! 

Schau die dir Grammatikseite auf dem nächsten Arbeitsblatt an. Dort wird dir erklärt, wie 

man im Englischen über etwas spricht, was in der Vergangenheit passiert und vorbei ist. Diese 

Zeit nennt sich „simple past“. Auch im Buch findest du nochmal eine Erklärung zu dieser 

Grammatik: Schaue dir dazu die S. 172 an. 

 

a) Lies dir die Erklärungen in aller Ruhe durch und versuche das simple past zu verstehen. 

b) Bearbeite alle Übungsaufgaben zum simple past auf den folgenden Arbeitsblättern 

und trainiere so die neue Grammatik. 

c) Wenn du noch Probleme hast, die Vergangenheit im Englischen zu verstehen, kannst 

du dir auf dieser Internetseite (ganz unten) ein kurzes Hilfevideo anschauen: 

https://www.kapiert.de/englisch/klasse-5-6/sprache/verbenzeitformen-

vergangenheit/die-einfache-vergangenheit-simple-past/ 

 

 

 

 

https://www.kapiert.de/englisch/klasse-5-6/sprache/verbenzeitformen-vergangenheit/die-einfache-vergangenheit-simple-past/
https://www.kapiert.de/englisch/klasse-5-6/sprache/verbenzeitformen-vergangenheit/die-einfache-vergangenheit-simple-past/
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Signalwörter: 

Die Wörter zeigen dir, dass du 

das simple past benutzen musst: 

 

yesterday gestern 

last week letzte Woche 

last Saturday letzten Samstag 

last weekend letztes Wochenende 

last year letztes Jahr 

 

Verwendung: 

Um über Dinge zu sprechen, die in der Vergangenheit 

passiert und vorbei sind, verwendest du im Englischen die 

einfache Vergangenheit (simple past). 

Regelmäßige Verben (Beispielbildungen) 

PERSON SIMPLE PAST BEDEUTUNG 

I played ich spielte 

you  watched du schautest 

he  walked er ging 

she  listened sie hörte 

it  worked es funktionierte 

we  talked wir sprachen 

you  wanted ihr wolltet 

they  liked sie mochten 

 

 

 

Achtung! 

Einige Verben haben unregelmäßige Formen. Sie musst du lernen! 

Beispiele:  

go  → went  buy   → bought   do   → did 

see → saw  have → had    win  → won 

 

Eine Liste mit diesen Verben findest du auf Seite 235 im Buch! 

Wie bildet man das simple past? 

Bei den meisten Verben hängst du für das simple past die Endung -ed an. 

 

Bildung:   Grundform des Verbs + Endung -ed     

→ watch + -ed = watched 

Beispiel:   Jim watched a film yesterday. (Jim schaute gestern einen Film.) 
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Übungsaufgaben zur einfachen Vergangenheit im Englischen 

Hier kannst du zeigen, dass du die neue Grammatik verstanden hast! 

 

1. Put in the verb forms. Setze die Verbformen ein. 

 

Grundform simple past Grundform simple past 

watch                     → watched → loved 

ask                          →  → went 

like                            →  → bought 

play                         →  → had 

help                        →  → walked 

clean                     →  → did 

 

 

2.    a) Put the verbs in the simple past. Setze die Verben aus den Klammern in die Vergangenheit. 

1. I ____________________ (clean) my bike on Monday. 

2. Yesterday my father ____________________ (work) at home. 

3. We ____________________ (listen) to music last Friday. 

4. They ____________________ netball in the park last week. 

5. I ____________________ (help) my mum last weekend. 

6. Kim ____________________ (want) to watch a DVD yesterday. 

___________________________________________________________________________________ 

b) Unterstreiche die Signalwörter rot. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Put a circle around the right word. Kreise das richtige Wort ein. 
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4. Find the words. Finde die Wörter. 

 

5. Put in the verbs in the simple past. Setze die Verben in der einfachen Vergangenheit ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Make sentences. Bilde Sätze. 

1. yesterday • to the shopping centre • went • Dave 

Dave went to the shopping centre yesterday                                                                          . 

2. a film • He • watched • with Jay • last Friday 

_____________________________________________________________________________________. 

3. on Dave´s computer • The boys • games • played • last weekend 

______________________________________________________________________________. 

4. a pizza • They • had • last week 

______________________________________________________________________________. 


