
Simple Past II

Gebrauch

Das simple past beschreibt

einen abgeschlossenen Vorgang / 
eine abgeschlossene Handlung / 
einen abgeschlossenen Zustand

in der Vergangenheit.

Der Vorgang / die Handlung / der Zustand hat keinen
Bezug zur Gegenwart.

Das simple past ist die Zeitform der Erzählung, des
Berichts (Handlungskette) in der Vergangenheit.

Sehr oft stehen beim simple past Adverbien der Zeit
oder anderen Zeitangaben (yesterday, last month, in 
1899 etc.)

Last summer, I went to France.
First I visited Paris.
I saw the Eiffel Tower and the Louvre.
Then I continued to Nice.
There I met my old friend Jacques.
Together we made a trip to St. Tropez.

Zeitformen, die häufig im Zusammenhang mit dem simple past gebraucht werden

Simple Past Progessive

Das simple past progessive gibt

Handlungen, Zustände, Situationen

wieder, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der 
Vergangenheit liegen und noch nicht 
abgeschlossen sind. 

Es geschieht gerade (schon) etwas, jemand ist 
gerade (schon) dabei, etwas zu tun, wenn die 
Haupthandlung (im simple past) einsetzt oder 
abläuft.

(Siehe auch unter simple past progressive.)

In Nice I met my friend Jacques who was repairing
his sailing boat.
When I arrived, he was painting the cabin.
His wife was preparing lunch. She was working in 
the galley.
At one o'clock we had lunch.

Past Perfect

Das past perfect beschreibt 

einen abgeschlossenen Vorgang / 
eine abgeschlossene Handlung / 
einen abgeschlossenen Zustand,

in der Vorvergangenheit.
D.h. der Vorgang / die Handlung / der Zustand liegt 
zeitlich vor der Haupthandlung der Erzählung / 
des Berichts im simple past.

(Siehe auch unter past perfect.)

In Nice I met my friend Jacques. Two months ago he
had bought a used sailing boat which he was 
repairing when I arrived.
His wife was preparing lunch. She was cooking a 
chicken which she had got from her neighbour the 
day before.
At one o'clock we had lunch.
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