
Question/Frage

Da du die Fragebildung in der present simple ja schon kannst, wird dir das Fragen in 
der past simple sicher keine besonderen Schwierigkeiten machen. Hier funktioniert die 
Fragebildung nämlich ganz wie in der present simple, nur dass du statt do/does das 
Wort did verwendest.

1.  Wenn es sich um eine Entscheidungsfrage (eine Frage, die du mit ja oder nein 
 beantworten kannst) handelt, sieht das so aus:

Did  I see you yesterday? Did  we read this book last week?
Did  you meet him at 5 o’clock? Did  you leave the house at 6 o‘clock?
Did  Peter stop the car? Did  they know the answer?

Achtung! Du musst statt do/does jetzt wieder did verwenden und dann das Zeitwort  
in der Nennform/im Infinitiv und nicht in der past simple anhängen!

Did  +  Subjekt  +  Verb in der Nennform  +  Rest des Satzes

2.  Wenn du eine Frage bildest, für die du ein Fragewort brauchst, dann stellst du dieses 
einfach ganz an den Anfang deiner Frage.

What  did I tell you? Why  did we not see him?
Where  did you put the money? When  did you leave?   
When  did Liz write the letter? Where  did Ann and Paul sit? 

Es ergibt sich folgendes System:

Fragewort  +  did  +  Subjekt  +  Verb in der Nennform  +  Rest des Satzes

3.  Bei der Frage nach dem Subjekt ist es so wie in der present simple, du brauchst kein 
did. Das Verb muss jetzt allerdings in der past simple stehen.

Who  told you about it?
What  helped Maria in that situation?

Negation/Verneinung

Die Verneinung wird in der Past Tense genauso gebildet wie in der Present Tense, aber 
du verwendest statt dem Helfer do/does jetzt did.

Singular Plural

I did not see him. We did not play with them.
You did not come at 3 o’clock. You did not win the match.
Diane did not want an apple. They did not wait for me.
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