
32. The children saw a wonderful rainbow.

33. My parents and I went skiing last winter.

34. He read his friend’s letter.

35. My aunt phoned us last Sunday.

36. The children ate a lot of vegetables.

37. We stood in front of the shop window.

38. Our teacher told us an interesting story.

39. I did my homework late last night.

40. Patricia paid for the hamburgers.

Word order
Wortstellung im Satz

Im Englischen ist es ganz wichtig, dass du die Wörter in einem Satz in der richtigen 
Reihenfolge verwendest, weil es sonst sehr schwierig sein kann, den Sinn des Satzes zu 
verstehen. Gott sei Dank ist es nicht sehr schwierig, sich diese Reihenfolge zu merken.

Die wichtigste Regel: 

Im Normalfall gilt immer die Reihenfolge S – P – O
(das heißt: Subjekt – Prädikat – Objekt).

Das Subjekt steht vor dem Prädikat.
Das Objekt steht hinter dem Prädikat.

 
                 I  see  Peter. The children   write     a test.

  Subjekt   Prädikat   Objekt    Subjekt    Prädikat  Objekt
    (Wer?                    (Wen?
oder Was?)            oder Was?)
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Auch Ortsergänzung und die Zeitergänzung dürfen sich da nicht dazwischendrängen. 
Sie stehen entweder davor oder dahinter.

 I see Peter in the park. In the morning Sue drinks tea.

S  P    O  Ortsergänzung Zeitergänzung   S       P      O

In the afternoon  the boys  play  soccer  in the park.

 Zeitergänzung          S         P         O  Ortsergänzung 

Wenn du Orts- und Zeitergänzung an das Ende des Satzes stellst, dann steht für 
gewöhnlich die Ortsergänzung vor der Zeitergänzung.

Carol  meets  her friends  at the cinema  in the evening.

   S        P            O        Ortsergänzung  Zeitergänzung

Bringe die Bausteine in die richtige Reihenfolge:

 1. to the zoo / will go / on Sunday / We

 2. lives / in England/ Aunt Mary

 3. After school / in the park / play / the children / football

 4. to bed / Sam / at nine o’clock / goes

 5. My sister / all afternoon / tennis / played

 6. at two o’clock/ We / school / finish / in the afternoon

 7. lost / Last week / our teacher / his keys

 8. Timothy / in London / to school / goes

 9. at the cinema / met / Yesterday evening / we / our friends

10. to Salzburg / Helen and Martin / at the weekend / went

11. my homework / in the afternoon / do / I

12. in Graz / bought / last year/ a house / My parents

13. computer games / We / at school / can play

14. the station / left / at ten o’clock / The train

15. Yesterday / forgot / her schoolbooks / Susan
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