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3Past tenses

Past tenses

Past simple

Verwendung und Bildung

Das past simple verwendest du, um über Ereignisse zu berichten, die in der Vergangenheit stattfanden und 
abgeschlossen sind.

Gebildet wird das past simple aus der Grundform des Verbs + -ed, z. B. clean – cleaned, carry – carried, stop – stopped.
Bei unregelmäßigen Verben verwendest du die zweite Verbform, z. B. be – was/were, come – came, give – gave, 
take – took.

The bus stopped in front of our house.
Yesterday Rose spent the day in London.

Signalwörter sind z. B. yesterday, last week, on Saturday, in 2005, two weeks ago. 

1	 A	day	in	London
Fill in the verbs in the past simple.

Yesterday Rose   (be) in London, where she    (visit) Madame Tussauds, the 

famous waxworks. She   (see) many well-known pop stars. They   (look) like real 

people. Later she   (go) to Buckingham Palace. There   (be) a lot of people who 

  (want) to see the Queen. Rose   (have) her camera with her and   

(take) a lot of photos. In the afternoon she   (do) some shopping in Oxford Street. But most of 

the things in the shops   (be) too expensive. She   (leave) London at  

9 o’clock and   (arrive) at home late in the evening. She   (have) a shower and

  (go) to bed.

2	 A	holiday	in	Greece
a) Kevin has just come back from his holiday in Greece. Read what he says about his trip. 

„Im August sind wir nach Griechenland gereist. Wir 
haben dort in einem tollen Hotel gewohnt. Jeden 
Tag sind wir zum Strand gegangen. Dort waren viele 
Touristen aus Deutschland, Frankreich und England. 
Ich habe mich mit einem Jungen aus Frankreich 
angefreundet. Er kam aus einem kleinen Ort in 
der Nähe von Paris und wohnte mit seiner Familie 
im gleichen Hotel wie wir. Er konnte ein bisschen 
Deutsch sprechen. Aber meistens haben wir uns auf 
Englisch unterhalten. Als er wieder nach Hause fuhr, 
haben wir unsere E-Mail-Adressen ausgetauscht.“

b) Write an e-mail about the trip for him. Use the past simple. S
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