
Hilfsblatt 
Grammatik 

 

In Sprachen gibt es einerseits Wörter (Vokabeln) und andererseits Regeln, 

wie wir diese Wörter verwenden (Grammatik). 

Zum Beispiel:  

‚gehen‘ ist das Wort und wenn wir sagen das jemand geht verwenden wir die 

Fürwort-Regel (Ich gehe, Du gehst,…). 

Im Englischen ist das natürlich genau gleich: ‚go‘ wird zu ‚He goes‘ 

Neben Regeln wie Artikel, Fürwörter gibt es in Sprachen auch die Zeiten. 

Diese kennen wir aus Deutsch.  

In Englisch fangen wir mal mit der einfachsten an (die du eh schon kannst      ) 

– der Gegenwart. 

Auf Englisch nennt man die Gegenwart ‚Present Simple‘. 

 

 

Mit dem Simple Present werden Handlungen in der Gegenwart ausgedrückt, 

die regelmäßig oder wiederholt stattfinden. 

 
Hier siehst du wie man in der Gegenwart verneint und fragt: 

 

  positiv negativ Frage 

I/you/we/they I play. I do not play. Do I play? 

he/she/it 

! 

He plays. He does not play. Does he play? 

 

 

 



Beispiele: 

I play football → I don’t play football →  Do I play football? 

Ich spiele Fußball → I tu nicht Fußball spielen → Tu ich Fußball spielen? 

Satz   →  Verneinung  →   Frage 

Warum?  

Bei I / You / We / They / Mehreren Namen, Tieren, Dingen gilt immer:  

   ‚don’t‘ bei der Verneinung und ‚Do‘ bei der Frage! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

He plays football → He doesn’t play football → Does he play football? 

Er spielt Fußball → Er tut nicht Fußball spielen → Tut er Fußball spielen? 

Warum?  

Bei He / She / It / Einzahl Name, Tiere, Dinge gilt immer:  

   ‚doesn’t‘ bei der Verneinung und ‚Does‘ bei der Frage! 

* Achtung: Das -s am Ende des Verbs (z.B. plays) fällt bei der Verneinung und 

der Frage weg! 

Satz Verneinung Frage Warum Do 
oder 
Warum Does 

I go home. I don’t go home. Do I go home? Weil: 
‚I‘ 

You drive to 
school. 

You don’t drive to 
school. 

Do you drive to 
school? 

Weil: 
‘You’ 

We like dogs. We don’t like dogs. Do we like dogs? Weil: 
‚We‘  

Susan and Tim 
play 
basketball. 

Susan and Tim don’t 
play basketball 

Do Susan and Tim 
play basketball? 

Weil: 
mehrere 
Namen 
 

Sandra likes 
cats. 

Sandra doesn’t like 
cats 

Does Sandra like 
cats? 

Weil: 
Einzahl Name 
oder 
Weiblich 
(Sandra = 
She) 

My dad likes 
football. 

My dad doesn’t like 
football. 

Does my dad like 
football? 

Weil: 
Männlich (My 
dad) 

 

 


