Simple Present
Positive
with
1st Verb Form
I write

Simple Present
Negative

Simple Past
Positive
with
2nd Verb Form
I don´t write I wrote

Simple Past
Negative

Ich schreibe

Ich schreibe
nicht
I don´t go

Ich schrieb

Ich gehe
nicht

I go
Ich gehe

Present Perfect
Negative

I didn´t write

Present Perfect
Positive
with
3rd Verb Form
I have written

I went

Ich schrieb
nicht
I didn´t go

Ich habe
geschrieben
I have gone

Ich habe nicht
geschrieben
I haven´t gone

Ich ging

Ich ging nicht

Ich bin
gegangen

Ich bin nicht
gegangen

I haven´t written

Hello boys and girls,
die restliche Woche bis nächsten Mittwoch (denn Freitag und Montag sind ja 2 bewegliche Ferientage
),
geht es um die unregelmäßigen Verben, die du nochmals ganz systematisch üben sollst. Dafür leg dir eine
Tabelle wie die obige in deinem Heft an (Heft querlegen) mit 6 Spalten für die drei Zeitformen Simple
Present, Simple Past und Present Perfect. (Allerdings in bejahter und verneinter Form, deshalb 6 Spalten.)
Die unregelmäßigen Verben, die du in der Tabelle eintragen sollst, findest du im TB, pp. 205, 207, 212 und
217 in den blauen Boxen. (Trag die Verben (außer dem Verb „be“) nach dem obigen Muster in die Tabelle ein.
Dabei unbedingt darauf achten, dass du die Person „I“ und bei Verneinungen „don´t“ bzw. „didn´t“ benutzt.

Die 3. Verbform (z.B. written – geschrieben) für das Perfekt fehlt in den blauen Boxen, die wollen wir aber
direkt mitlernen, denn dem Kopf macht es nichts aus, noch eine Verbform mehr zu lernen. Ganz im Gegenteil
kann man sich die Verbformen viel besser merken, wenn man alle drei gemeinsam lernt.
Die 3. Form findest du im TB p. 270. Das ist das sogenannte Partizip, das wir auch im Deutschen für das
Perfekt benutzen. (Ist euch bestimmt vom Deutschunterricht bekannt. Deshalb ist auch die Zeitform
„Present Perfect“ für uns einfach zu lernen, denn sie hat endlich mal ein ähnliches Muster wie auf Deutsch.
Du brauchst für diese Aufgabe nur I „have“ und für die Verneinung - wie auf Deutsch- I haven´t (Ich
habe / ich habe nicht + 3. Verbform= gegessen/ geschrieben/ gelesen…
Wie immer nicht länger als 30 Minuten sorgfältiges und konzentriertes Arbeiten pro Tag. (Alleine schon
vernünftige Tabellen anlegen und die Verbformen alle finden (alphabetisch geordnet auf S. 270), dauert eine
gewisse Zeit. Ich würde auch - wie oben-mit zwei Farben arbeiten. Bitte nimm dir nicht vor, das an einem Tag
zu schaffen!!! 30 Minuten und Feierabend, und dann aber am Nachmittag die aufgeschriebenen Verbformen
auf Englisch und Deutsch üben (alleine und natürlich mit deinem Lernpartner
, insgesamt ca. 10 Minuten).
Nächste Woche frage ich euch die Verben dann ab, entweder in einer Videokonferenz am Donnerstag, 18.2.
um 10:00 Uhr, oder vielleicht ja im Unterricht in der Schule. Das wissen wir ja alle noch nicht. Diese Woche
sehen wir uns aber auf alle Fälle noch über den Bildschirm und zwar am Dienstag, 9.2. um 11:15 Uhr. Talk to
you then!
Mrs. Axt

Best wishes,

