PRESENT TENSE:
PRESENT TENSE SIMPLE:

•

Für gewohnheitsmäßige Handlungen:
She smokes too much.

•

Nach Signalwörtern:
always, often, sometimes, never, usually, occasionally, every Sunday,...

•

Für geplante zukünftige Handlungen, speziell, wenn sie sich auf eine Reise
beziehen:
We leave London at 10 a.m. next Tuesday and arrive in Paris at 1 o’clock
p.m.

PRESENT CONTINUOUS:

•

Für Handlungen, die sich im Moment des Sprechens ereignen:
Why are you sitting at my desk?

•

Für Handlungen, die sich ungefähr jetzt ereignen, aber nicht unbedingt im
Moment des Sprechens:
He is working hard this term.

•

Nach Signalwörtern:
now, at the moment, Look!, Listen!,...

•

Für fixe Pläne in der nahen Zukunft:
I am going to the cinema tonight.

PAST TENSE:
PAST SIMPLE:

•

Für Handlungen, die sich in der Vergangenheit ereigneten, die aber
abgeschlossen sind und keine Auswirkung auf die Gegenwart haben:
My grandmother once saw Queen Victoria.

•

Für vergangene Gewohnheiten:
He always carried an umbrella.

•

Nach Signalwörtern:
yesterday, last week, in 1970, 2 days ago, when I was born,...

PAST CONTINUOUS:
Grundsätzlich für längere Handlungen, die in der Vergangenheit abgeschlossen
wurden, deren genauen Beginn und Ende man jedoch nicht kennt.

•

Für schrittweise Entwicklungen:
It was getting darker.

•

Mit einem gegebenen Zeitpunkt, wenn die Handlung vor diesem Zeitpunkt
begann, sich aber nachher noch fortsetzte:
At 8 o’clock he was having breakfast.
ABER: At 8 o´clock he had breakfast.

•

Für eine längere Handlung, die von einer sehr kurzen unterbrochen wurde:
He was having a bath when the phone rang.

•

Für 2 längere Handlungen, die parallel verliefen:
While she was writing a letter he was washing the dishes.

PRESENT PERFECT TENSE:
PRESENT PERFECT SIMPLE:

•

Für Handlungen, die in der Vergangenheit begannen und im Moment des
Sprechens zu Ende gehen:
I haven’t seen you for ages.

•

Für abgeschlossene Handlungen, die Auswirkungen auf die Gegenwart haben:
I have read the instructions so now I know what to do.

•

Mit ”just” für eine kürzlich abgeschlossene Handlung:
He has just gone out.

•

Für Handlungen in der fernen Vergangenheit, die in der Gegenwart
wiederholt werden könnten:
I have seen wolves in this forest.

•

Nach Signalwörtern:
since, for, already, lately, recently, yet, not yet, today, this week,
ever, never,...

PRESENT PERFECT CONTINUOUS:

•

Für scheinbar ununterbrochene Handlungen, die in der Vergangenheit
begannen und im Moment des Sprechens zu Ende gehen oder immer noch
andauern:
He has been living here for six years.

•

Eine wiederholte Handlung in der Vergangenheit (Pres. perf. simple)kann
manchmal auch als eine scheinbar ununterbrochene Handlung (Pres. perf.
cont.) ausgedrückt werden. Wichtig ist, dass die Anzahl der Handlungen
nicht erwähnt werden darf:
He has written six letters since breakfast. =
He has been writing letters since breakfast.

PAST PERFECT TENSE:
Wird zusammen mit der Past Tense verwendet um auszudrücken, dass beide
Handlungen in der Vergangenheit abgeschlossen wurden, eine Handlung aber vor der
anderen geschah:
When she had sung her song she sat down.
ABER: When she sang her song she sat down.

FUTURE:
PRESENT SIMPLE: siehe oben
PRESENT CONTINUOUS: siehe oben
”GOING TO“:

•

Um eine feste Absicht auszudrücken:
I am going to meet John at the station at six o’clock.

•

Um auszudrücken, dass sich der Sprecher absolut sicher ist, da die
Anzeichen dafür vorhanden sind:
It is going to rain; look at those clouds.

•

Um auszudrücken, dass die Entscheidung bereits vor dem Moment des
Sprechens getroffen wurde:
Peter is in hospital. – I know, I´m going to visit him tomorrow.

WILL + INFINITIVE:

•

Wenn die Entscheidung etwas zu tun im Moment des Sprechens getroffen wird:
Peter is in hospital. – Oh, really? I´ll visit him tomorrow.

•

In Verbindung mit ”to have to”, ”to be able to”, ”to be allowed to” und
nach ”to be afraid”, ”to be sure”, ”to expect”, ”to suppose”, ”to think”:
She will have to study this text carefully.
I am afraid you will be late.

•

Wenn der Sprecher ein Angebot macht, seine Zustimmung oder ein Versprechen
gibt bzw. jemanden um etwas ersucht:
That looks difficult to do. I´ll help you.
Can I see the photos? – Of course, I´ll bring them with me.
Thank you for the money. I´ll pay it back as soon as possible.
Will you shut the door please?

WILL + BE + VERB-ING:

•

Drückt aus, dass die Handlung zu einem gewissen Zeitpunkt oder in einem
bestimmten Zeitraum vor sich gehen wird:
You will be coming over this afternoon, won’t you?

FUTURE PERFECT:
Wird verwendet um auszudrücken, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in der
Zukunft die Handlung bereits vergangen sein wird:
I will have finished this by dinner time.

VERBA, DIE NIEMALS IN DIE CONTINUOUS FORM GEBRACHT WERDEN
DÜRFEN:
VERBA
VERBA
VERBA
VERBA

DER
DER
DES
DES

SINNE: see, hear, feel, smell,...
GEFÜHLE: love, like, hate, prefer, want,...
DENKENS: think, know, understand, believe, forget, remember,...
BESITZENS: have, own, possess, owe, belong,...

AUSNAHMEN:
SEE:

„treffen“: I am seeing the headmaster tomorrow.
„besuchen“: Tom is seeing the sights.
in Phrasen: He is seeing his cousin off.

LOOK / LISTEN / WATCH:
Wenn die Tätigkeit bewusst erfolgt:
The police are watching the house.
THINK:
Wenn nach keiner Meinung gefragt wird bzw. keine Meinung ausgedrückt wird:
A: What are you thinking about?
B: I am thinking about the play we saw last night.
A: What do you think of it?
B: I don’t think much of it.
HAVE:

Wenn es nicht Besitz oder Verpflichtung bedeutet:
He is having a bath.

