
English Tenses (Zeitformen) – Part 2 

Liebe Schüler /innen der Klassen 9a/b, 

heute gibt es neue Aufgaben: 

Jetzt beschäftigen wir uns dem simple past und dem past progressive. Hier findet ihr 

wieder Hilfen, Aufgaben und Informationen. Bitte wiederholt die Zeitformen und 

bearbeite die Übungen. (Die Taste STRG und ein Mausklick führen dich durch die Links) 

Viele Grüße, 

M. Holdermann und M. Castellucci 

 

Simple past 

 Lies dir die Erklärungen und Regeln zum simple past durch. 

https://www.englisch-hilfen.de/grammar/sim_past.htm 

 

 Schau nun das Video (Erklärung).  

https://www.youtube.com/watch?v=6RwZTCF3eqE 

 

 Löse jetzt die Aufgaben. Wähle aus jedem Bereich (Signalwörter, Fragen, Verneinungen, 

...) Aufgaben aus und löse diese. Du musst nicht alle Aufgaben bearbeiten.  

https://online-lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_past/a_englisch_simple_past.htm 

 

 Zum Schluss bearbeite den Test zum simple past. 

https://www.englisch-hilfen.de/complex_tests/simple_past1/index.php 

 

Past progressive 

 Lies dir die Erklärungen und Regeln zum past progressive durch. 

https://www.englisch-hilfen.de/grammar/past_prog.htm 

 

 Schau nun das Video (Erklärung).  

https://www.youtube.com/watch?v=ICwBCmOCNQc 

 

 Löse jetzt die Aufgaben. Wähle aus jedem Bereich (Signalwörter, Fragen, Verneinungen, 

...) Aufgaben aus und löse diese. Du musst nicht alle Aufgaben bearbeiten.  

https://online-lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/past_progressive/a_englisch_past_progressive.htm 
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Simple past oder past progressive? 
 
Nachdem du dich intensiv mit den beiden Zeitformen (simple past und past progressive) 

beschäftigt hast, musst du nun in gemischten Aufgaben entscheiden, wann du das simple 

past und wann das past progressive verwendest.  Bei Problemen oder Unklarheiten, lies dir 

noch mal die Regeln durch und schaue dir die Videos an.  

Zudem kannst du auch deinen/deine Englischlehrer/in per E-Mail kontaktieren. (s.unten) 

 

 Lies dir die Erklärungen und Regeln durch. 

https://www.englisch-hilfen.de/grammar/simple_past_progressive_gegenueberstellung.htm 

 

 Schau nun das Video (Erklärung).  

https://www.youtube.com/watch?v=f7kN6UeBfMw 

 

 Hier sind die Übungen (Gegenüberstellung simple past und past progressive).   

 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_progressive.htm 

 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_progressive2.htm 

 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/zeiten_vergleich/30_simple_past_oder_past_progressive_uebun

gen.htm 

 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/zeiten_vergleich/31_simple_past_or_past_progressive_uebunge

n.htm 

 

 

Bei Fragen schreibe bitte deinem/deiner Englischlehrer/in eine E-Mail. 

Frau Holdermann  m.holdermann@rsplus-karthause.bildung-rp.de  

Herr Castellucci  m.castellucci@rsplus-karthause.bildung-rp.de  

 

Übungen zu den anderen Zeiten folgen… 
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