Ist all about time
Die englischen Zeitformen einfach erklärt

simple present
present perfect
progressive
progressive
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past perfect
„going to“ - future
simple past
„will“ - future
progressive
progressive
➢ simple present (Gegenwart)

- Wann benutzt man das simple present?
I) Regelmäßige Handlungen

Monday

Tuesday
Everyday Anikan walks the same way.

II) Bei feststehenden
Regeln

Wednesday

III) Feststehende, geplante Ereignisse in der Zukunft

IV) Aufzählung von Ereignissen
First you enter the ship,
then you go to the
Captains room and then
you hide there.

- Wie bildet man das simple present?
Bei der regelmäßigen Bildung des simple present, wird das Verb einfach in der
Infinitivform (also so wie es ist) eingefügt.
ACHTUNG: Bei he/she/it hängt man ein –s an.
Beispiel:
Verb: run
I run, you run, he/she/it runs
We run, you run, they run.

Wichtige Hinweise:
> Bei Verben die mit -y enden, ändert sich bei he/she/it das -y zu -ies
(z.B.: try → he tries)
> Verben die mit –s, -z, -ch, -sh oder -x enden, hängt man bei he/she/it -es an
(z.B.: miss → he misses; watch → she watches)
> unregelmäßige Verben: have → he has
do → it does
go → she goes

➢ present progressive (Gegenwart)
- Wann benutzt man das present progressive?
I) Zeitlich eingeschränkte Handlung, die „Jetzt“ stattfindet.

II) Veränderungen

III) Fragen/Vorschläge über zukünftige Ereignisse

- Wie bildet man das present progressive?
simple present Form von „be“ + Verb + ing

Beispiel:
Verb: think
I am thinking, you are thinking, he/she/it is thinking,
we are thinking, you are thinking, they are thinking.

Achtung! Es gibt ein paar Verben, die nicht im progressive
gebildet werden können (z.B. like)

➢ simple past (Vergangenheit)
- Wann benutzt man das simple past?
Das simple past benutzt man, um über abgeschlossene Handlungen
in der Vergangenheit zu sprechen.

- Wie bildet man das simple past?

Bei der Bildung des simple past gibt es zwei Varianten.
I) Trifft man eine Feststellung, wird das simple past in der regelmäßigen Form
so gebildet:
Verb + ed
Beispiel:
Verb: walk
I walked, you walked, he/she/it walked,
we walked, you walked, they walked.

II) Bei Fragen und Verneinungen muss man das Hilfsverb „do“ in der simple
past Form (did/didn‘t) und das Vollverb in der Infinitivform verwenden:
Hilfsverb „do“ in der simple past Form (did/didn‘t) + Vollverb im Infinitiv
Beispiel:
Verb: walk
Frage: Did you walk?
Verneinung: No, I didn’t walk.

Achtung! Bei den Vergangenheitsformen im Englischen
gibt es sehr viele unregelmäßige Verben. Die Formen
findet man bei den Vokabeln im Buch und muss diese
auswendig lernen.

➢ past progressive (Vergangenheit)
- Wann benutzt man das past progressive?
I) Beschreibung einer vergangenen Handlung, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt im Gange war

II) Beschreibung einer vergangenen Handlung, die im Gange war, als eine
weitere kurze Handlung passierte, die dann im simple past steht.

- Wie bildet man das past progressive?
Bei der regelmäßigen Bildung benötigt man das Hilfsverb „be“ im simple past
und ein Vollverb mit einem angehängten –ing.
→ be im simple past (was/were) + Verb + ing

Beispiel:
Verb: take
I was taking, you were taking, he/she/it was taking,
we were taking, you were taking, they were taking.

Achtung! Es gibt ein paar Verben, die nicht im progressive
gebildet werden können (z.B. like)

➢ present perfect (Vergangenheit)
- Wann benutzt man das present perfect?
Wie der Name sagt, benutzt man das present perfect um eine Handlung zu
beschreiben, die in der Vergangenheit angefangen hat und Auswirkungen
auf die Gegenwart hat.

I am a Jedi now,
because I have
passed my tests.

- Wie bildet man das present perfect?
Man benötigt das Hilfsverb have in simple present Form und das Vollverb mit
angehängtem -ed.
→ simple present Form von have + Vollverb + ed
Beispiel:
Verb: walk
I have walked, you have walked, he/she/it has walked,
we have walked, you have walked, they have walked.

Achtung! Bei den Vergangenheitsformen im Englischen
gibt es sehr viele unregelmäßige Verben. Die Formen
findet man bei den Vokabeln im Buch und muss diese
auswendig lernen.

➢ present perfect progressive (Vergangenheit)
- Wann benutzt man das present perfect progressive?
Das present perfect progressive nutzt man, um über Handlungen zu
sprechen, die in der Vergangenheit begonnen haben und in der Gegenwart
weiterhin stattfinden.

- Wie bildet man das present perfect progressive?
Für die Bildung des present perfect progressive benötigt man zwei
Hilfsverben: die simle present Form von „have“ und die present perfect
Form von „be“ (been). An das Vollverb wird wieder -ing gehängt.
→ simple present von have + present perfect von be (been) + Vollverb + ing
Beispiel:
Verb: run
I have been running, you have been running, he/she/it has been running,
we have been running, you have been running, they have been running.

Achtung! Es gibt ein paar Verben, die nicht im progressive
gebildet werden können (z.B. like)

➢ past perfect (Vergangenheit)
- Wann benutzt man das past perfect?
I) Das past perfect nutzt man, um von einer Handlung in der Vergangenheit
zu sprechen, die vor einer anderen Handlung in der Vergangenheit
stattgefunden hat.

II) Bei „Was wenn“ Szenarien, die nicht möglich sind

- Wie bildet man das past perfect?
Man benötigt bei der regelmäßigen Bildung des past perfect das Hilfsverb
„have“ (had) in der simple past Form und ein Vollverb mit angehängtem
-ed.
→ have in der simple past Form (had) + Vollverb + ed
Beispiel:
Verb: want
I had wanted, you had wanted, he/she/it had wanted,
we had wanted, you had wanted, they had wanted.

Achtung! Bei den Vergangenheitsformen im Englischen
gibt es sehr viele unregelmäßige Verben. Die Formen
findet man bei den Vokabeln im Buch und muss diese
auswendig lernen.

➢ past perfect progressive (Vergangenheit)
- Wann benutzt man das past perfect progressive?
Das past perfect progressive findet Verwendung, wenn über eine vergangene
Handlung gesprochen wird, die bis zu dem Zeitpunkt in der Vergangenheit
stattgefunden hat, über den gesprochen wird.

Ani asked Obi Wan to tell him a bedtimestory, because he had been sleeping badly.

- Wie bildet man das past perfect progressive?
Man nutzt das Hilfsverb „have“ im simple past (had), das Hilfsverb „be“
im past perfect (been) und das Vollverb mit angehängtem -ing.
→ have im simple past (had) + be im past perfect (been) + Vollverb + ing
Beispiel:
Verb: make
I had been making, you had been making, he/she/it had been making,
we had been making, you had been making, they had been making.

Achtung! Es gibt ein paar Verben, die nicht im progressive
gebildet werden können (z.B. like)

➢ going to – future (Zukunft)
- Wann nutzt man das going to – future?
I) Das going to – future kann genutzt werden, wenn man über einen festen
Plan in der Zukunft redet (hier kann man auch das simple present
verwenden).

II) Auch bei Befehlen kann das going to – future verwendet werden.
You are going to help
the Jedi tomorrow!

- Wie bildet man das going to – future?
→ be im simple present + going to + Vollverb im Infinitiv

Beispiel:
Verb: take
I am going to take, you are going to take, he/she/it is going to take,
we are going to take, you are going to take, they are going to take.

➢ will – future (Zukunft)
Wann benutzt man das will – future?
I) Das will – future nutzt man, wenn man über zukünftige Ereignisse spricht,
die noch nicht zu hundert Prozent sicher feststehen. Man könnte sagen,
man nutzt das will – future für Vorhersagen.

II) Bei „Wenn… dann“ Situationen

Wie bildet man das will – future?
Man setzt bei der Bildung des will – future ein „will“ vor das Vollverb im Infinitiv.
→ will + Vollverb im Infinitiv
Beispiel:
Verb: go
I will go, you will go, he/she/it will go,
we will go, you will go, they will go.

