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Vorwort
Das vorliegende Buch hat sich vor allem zum
Ziel gesetzt, Lehrkräfte im Sekundarbereich I
– vornehmlich der Jahrgänge 5 und 6 – in
zweierlei Hinsicht zu entlasten:

1. Bei der Vermittlung grammatischer
Inhalte
Immer wieder stehen Lehrerinnen und Lehrer
vor der schwierigen Aufgabe, die Regel- und
Ausnahmefälle neuer Strukturen in stark heterogen zusammengesetzten Lerngruppen vermitteln zu müssen. Hier können die Grammatikanhänge der Lehrwerke trotz aller Fortschritte leider nur eine recht eingeschränkte
änkte
rem
Hilfestellung bieten. Dies gilt in besonderem
d 6, die
Maße für die Jahrgangsstufen 5 und
be
häuﬁg von Schülerinnen und Schülern beh eine
ein
ne Schullaufsucht werden, die ursprünglich
ne andere Schulform
bahnempfehlung für eine
erhalten haben.
elhafte Einsatzfähigkeit
Einsatzfäh
Die mangelhafte
der Grammatikanhä
nge liegt zzum einen an dem Zwang
g
matikanhänge
für die Verlage,
Ver age, den Genehmigungsbehörden
gsbehö n
und dem kritischen
k
ewerber linli
Blick der Mitbewerber
guistisch unangreifbare Korrektheitt anzubieen. Zum
Zu anderen soll den Richtlinien/CurricuR
en/Curricuten.
hst vieler
viel oderr gar
ga aller
la/Lehrplänen möglichst
tsprochen werden, was zu
Bundesländer entsprochen
ben nach möglichst
möglich umfassender
einem Streben
ellung jedes grammatischen
gram
Darstellung
Pensums
rammatika
anhang führt.
im Grammatikanhang
zu Folge, dass die Erklärungen im
Beides hat zur
Grammatikanhang der Lehrbücher oft
nicht zu den individuellen Erfordernissen
der einzelnen Lerngruppen passen.
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An dieser Stelle setzt das vorliegende Konzept an, in dem grammatische Regeln so formuliert sind, dass sie als „Gebrauchsanweisungen“ von möglichst allen Schülern
verstanden werden. Dadurch muss die Lehrkraft keine wertvolle Vorbereitungs- und Unterrichtszeit darauf verwenden, die „Erklärung
zu erklären“, d. h. grammatische Termini zu errmul
läutern, gestelzte Formulierungen
zu vereingesc
fachen oder zu lange, geschachtelte
Sätze für
übersetze
die Lernenden zu „übersetzen“.
sser hat die
die Auswahl und Anordnung
Der Verfasser
grammatischen IInhalte
nhalte nach einer Synopder grammatischen
se der Richtlinien
Richtlinien aller
al
der getrofg
Bundesländer
fen, um eine
ei e möglichst
m
ngruenz für
hohe Kongruenz
alle „Anwe
Deutschland zu erziee
„Anwender“ in ganzz Deutschland
le
len.

2. Bei der Erstellung
Ers
rste lung und
und dem
de
hodisch angemessenen
angemess
methodisch
Einsatz
n Übungen
Übung
gen
von
Im Sek
Sekundarbereich
undarbe
I müssen Lehrkräfte häuﬁg erfah
erfahren,
en dass es zu wenig Übungsmaterial
ria für
ür grammatische Themen gibt. Das Reservoir
ser
des Übungsapparates im Zusammenhang mit dem Lehrbuch ist bald erschöpft. Die
Lerngruppe wirkt jedoch noch erkennbar unsicher im Anwenden des neuen Sprachmaterials, sodass Lehrerinnen und Lehrer sich –
meistens unter Zeitdruck – regelmäßig der
Mühe unterziehen, selbstständig Übungen zu
entwickeln, die in Umfang und Leistungsanforderung der einzelnen Klasse entsprechen.
Aufgrund der Zeitnot bleibt kaum die Möglichkeit, solche Übungen auch noch situativ einzubetten.
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Vorwort

Hier setzt das Konzept der vorliegenden
Übungen an:
1. Es gibt zwei Schwierigkeitsstufen. Die
Aufgaben mit höherem Schwierigkeitsgrad
sind mit * gekennzeichnet. Sie sollten nur in
Lerngruppen mit gutem Realschulniveau
und besser oder zur inneren Differenzierung eingesetzt werden. Die anderen Aufgaben sind zum „Einschleifen“ der Strukturen für fast alle Lerngruppen verwendbar.
Sie können daher auch sehr gut im Förderund privaten Einzelunterricht und als Hausaufgabe eingesetzt werden, weil sie
a) selbsterklärend sind und
b) den Schülerinnen und Schülern durch
den Einsatz geläuﬁger Übungstypen
pe
keine weiteren gedanklichen Operatiorationen zur Lösung der Aufgaben abverlanangen. Diese würden sich bei der
er KonzenKonzentration auf das Sprachmaterial
material störend
auswirken.
2. Die Übungen spielen
situativen Zusamielen in situativ
menhängen.
Dieses
Merkmal vermittelt
gen. Die
ses Merkm
das Geden Schülerinnen
S hülerinnen und
nd Schülern
S
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fühl, dass Grammatik kein Selbstzweck ist,
sondern eine kommunikative Funktion erfüllt. Darüber hinaus stellt diese Konzeption der Aufgaben erneut sicher, dass der
Lerner sich nicht gedanklich bei jedem weiteren Satz innerhalb der Übung auf eine
neue Situation einstellen muss. So entfällt
eine der gedanklichen Operationen, die
nichts mit der eigentlich im Mittelpunkt stehenden sprachlichen Leistung zu tun haben.
3. Innerhalb eines gramma
grammatischen Pensums
zieht sich in der Regel ebenfalls
ein situatieben
ver roterr Faden durch alle Aufgaben, sodass sie
e auch als Einheit eingesetzt werden
können. Jede Übung
können
Übu bleibt selbstverständlich trotzdem
trotzdem als
a solche einzeln
n verständverst
lich und einsetzbar.
Viel Erfolg bei der Umsetzung
Vi
ms
setzung in die
d UnterUnte
richtspraxis
s wünscht
wü
ht Ihnen
Ihnen und Ihren
Ihre Kolleginnen und Kollegen
Kolle en
Ko
Manfred
ed Bojes
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11. Die einfache Gegenwart I (simple present)

11. Die einfache Gegenwart I
(simple present)
Wenn du ausdrücken möchtest, dass etwas häuﬁg oder regelmäßig passiert, verwendest du
die einfache Gegenwart (simple present).

Beispiele:
I often go for a walk in the evening.
We always play tennis on Wednesday.
You read German books in your holidays.
Tina and Lucy dance every weekend.

Diese Zeitform benutzt du auch, wenn du eine allgemeingültige
möchtest.
meing ltige Aussage machen
m

Beispiele:
I play
ay the
the guitar.
read
You rea
d comics.
play computer
games.
They pla
com
We like pop music.

Schließlich kannst du die einfache
e Gegenwart
Gegen art einsetzen,
einsetzen um zu beschreiben, dass mehrere
Handlungen aufeinanderfolgen.
Handlunge

Beispiele:
eispi
p ele:
First they go to
t Brian’s house. Then they walk into the garden.
They look at the ﬂowers. After that they have tea in the kitchen.

Wie du siehst, hat das Verb im simple present bei den meisten Personen, nämlich bei I, you, we
und they, die gleiche Form wie der Inﬁnitiv (die Grundform).
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11. Die einfache Gegenwart I (simple present)

Exercise 1

Three weeks

Can you ﬁnd the right verbs for the sentences?

Ricky
Use:

have – buy – meet – say

y.
1. On Mondays I _____________ my friend Rocky.
2. On Thursdays I _____________ food for my dog.
o my girlfriend
girlfriend Sarah.
S
3. On Fridays I _____________ hello to
___ ___ a good
g d time at the disco together.
togeth
4. On Saturdays we _____________

Sarah
Use:
se:

get – enjoy – go out – cook
ook

______ pizza
pizza for my
m family from the snack.
1.. On Tuesdays I _____________
ys they __
_____________
____
a nice meal for me.
2. On Wednesdays
Friday I _____________
____
with my boyfriend Ricky.
3. On Fridays
Saturd
4. On Saturdays
we _____________ our time at the disco.

Pinky & Punky
Use:

take – say – go – visit

1. On Mondays we _________ to work together.
2. Pinky: “On Tuesdays you _________ me on a motorbike ride, Punky.”
3. Punky: “On Fridays we _________ Pinky’s parents.”
4. They _________: “You have got a crazy hairstyle, Punky!”
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11. Die einfache Gegenwart I (simple present)

Exercise 2

A busy day for Mrs Swift

Write the sentences in the right order.
Write the 12 verbs in a different colour, please.
I take the shopping home, and later on I pick up my neighbour
and we go jogging in the park.
Then I take my neighbour home, go to school again and collect the kids.
After breakfast I take the children to school.
k.
After dinner we watch a TV programme or read a book.
First I make breakfast in the morning.
se the supermarket is near the school.
chool.
After that I do the shopping because
togethe with me because
be
ds are
a hungry after school.
schoo
Then they have dinner together
the kids
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12. Die einfache Gegenwart II – 3. Person Singular (simple present – 3rd person singular)

12. Die einfache Gegenwart II – 3. Person Singular
(simple present – 3rd person singular)
Du hast bereits gelernt, dass bei den Personen I, you, we, you und they das simple present
ganz einfach gebildet wird: Man benutzt nur die Grundform des Verbs (Inﬁnitiv).
Bei der 3. Person Singular, also bei he, she, it, wird noch ein „s“ an die Grundform angehängt.
Lerntipp:
Oder anders ausgedrückt:
He, she, it – das „s“ muss mit.
Beispiele:
Germ n books.
He plays the guitar. She reads German
ooks new.
w.
This is our house, it looks
Mrs Swift makes breakfast
kfast in
n the morning.
morni g
Ricky buys food for
or his dog.
A big dog eats
ts a lot of dog
d g biscuits.
bis i
et, z. B. mit
Wenn ein Verb in seiner Grundfor
Grundform mit e
einem Zischlaut endet,
„-sh“ oder „-ch“, hängst du an die Grundform -es an.
Beispiele:
B
ches a TV
T programme with
wit her children.
Mrs Swift watches
ches English
English and German
Ge
Mrs White teaches
at school.
k in the evening.
Ricky ﬁnishes his homewor
homework
Auch die Verben do
o und
und go erhalten bei
b he, she, it ein -es angehängt.
Beispiele:
p
Mr
S
Mrs Swift
does the shopping. She goes jogging in the park.
R
Ricky goes out on Fridays. Punky does his work together with Pinky.
Wenn ein Verb auf -y endet und vor dem y ein Mitlaut (Konsonant) steht, ist die Endung bei
he, she, it -ies.
Beispiele:
She carries a box.
The bird ﬂies away.
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12. Die einfache Gegenwart II – 3. Person Singular (simple present – 3rd person singular)

*Exercise 1

Ron’s week

Don’t forget to use -s, -es or -ies.
a) Put in:

start – have – watch – come – go

1. He _____________ to work by bike.
2. His work _____________ at 7.45.
3. He _____________ lunch at 12.30.
4. He _____________ home at 18.00.
00.
5. He _____________ TV after 20.15.

b) Put in:
in

play
pl – carry – do – ﬁnish
h – wash

_________ a basket
ba
full of dirty
1. On Wednesdays he _____________
clothes to the bathroom
and
bath
d _____________ his clothes in
an old
o washing machine.
2. O
On Thursdays he _____________ his homework for a computer
evening class.
3. On Fridays his work _____________ at 3.30 in the afternoon.
4. On Saturdays he _____________ football with his friend Ricky.
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12. Die einfache Gegenwart II – 3. Person Singular (simple present – 3rd person singular)

Exercise 2

Hobbies

a) s or not? Put the sentences together and
put an s to the verbs where necessary.
1. play – Ron and Ricky – football
.
2. Mrs Swift – in the park – go jogging
.
3. a lot of dog biscuits – like – Ricky’s dog
.
ts – and – wa
ch T
4. read books – the Swifts
watch
TV
.
oy – Sarah
Sara – her time at the disco.
5. enjoy
.
n a motorbike
motorbik ride.
6. Pinky and Punky – go – on
.

sente
*b) Write ﬁve sentences
about your friends’ and family’s hobbies, please.
1.

.

2.

.

3.

.

4.

.

5.

.
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11. Die einfache Gegenwart I (simple present)

11. Die einfache Gegenwart I (simple present)
Exercise 1

Three weeks

Ricky
1. On Mondays I meet my friend Rocky.
2. On Thursdays I buy food for my dog.
3. On Fridays I say hello to my girlfriend Sarah.
4. On Saturdays we have a good time at the disco together.
Sarah
1. On Tuesdays I get pizza for my family from the snack.
2. On Wednesdays they cook a nice meal for me.
3. On Fridays I go out with my boyfriend Ricky.
e disco.
dis
4. On Saturdays we enjoy our time at the
Pinky & Punky
1. On Mondays we go to work together.
to
ogether.
mo
ride, Punky.”
Punk
2. Pinky: “On Tuesdays you take me on a motorbike
ays we visit Pin
Pinky’s
y’s parents.”
p
3. Punky: “On Fridays
You have got a crazy
craz hairstyle, Punky!”
4. They say: “You

Exercise 2

A busy day forr Mrs
M Swift

Firs I mak
First
make breakfast in the morning.
ng.
brea
o school.
After breakfast
I take the children to
te that I do the shopping
ping because
b
e the supermarket is near the school.
After
g home,
home, and
a later on I pick up my neighbour and we go jogging in the park.
I take the shopping
neighbour
ur home,
ho
go to school again and collect the kids.
Then I take my neighbo
hey ha
have
ave dinner to
together
get
with me because the kids are hungry after school.
Then they
e watch a TV programme or read a book.
Afterr dinner we
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12. Die einfache Gegenwart II (simple present, 3rd person singular)

12. Die einfache Gegenwart II (simple present, 3rd person
singular)
*Exercise 1
a) 1.
2.
3.
4.
5.

Ron’s week

He goes to work by bike.
His work starts at 7.45.
He has lunch at 12.30.
He comes home at 18.00.
He watches TV after 20.15.

b) 1. On Wednesdays he carries a basket full of dirty clothes to the
he bathroom and washes
his clothes in an old washing machine.
ompu er evening class.
lass
2. On Thursdays he does his homework for a computer
30 in the afternoon.
afternoon
3. On Fridays his work ﬁnishes at 3.30
h his friend
f iend Ricky.
Ricky
4. On Saturdays he plays football with

Exercise 2
a) 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hobbies

Ron and Ricky
ky
y play
p y football.
footba
Mrs Swift goes
goes jogging
j gg g in the
th park.
Ricky’s
ky’s
y dog
g likes
li es a lot
lo of dog biscuits.
The
Th
e Swifts read
rea books and watch TV.
Sarah
Sar
ah enjoys her time at the
e disco.
disco
Pinky and Punky go on a motorbike
Pin
otorbike ride.
ride.

b) (Possible solution)
1. My motherr plays
pla
p ys football
foo
in a women’s
w
team.
g
swimming.
swim
2. My brother goes
y fr
friends
ends like Britpop.
Br tp
3. My
y gran
grandpa
g ndpa
p ﬂies to distant countries.
4. My
y cous
cousins read comics.
5. My
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