Die Zeiten im Englischen
present

Anwendung

Wird gebildet
mit/durch…

deutsch

englisch

Einfache Form der
Gegenwart/Präsens

Simple present

bei allgemeiner Gültigkeit
und Regelmäßigkeit:
gewöhnlich, oft, immer, nie,…
(usually, often, everytime,
never)

Infinitiv + s:
take ‐> takes,
hurry ‐> hurries,
catch ‐> catches,
Verneinung und Fragen
mit do oder don’t: I don’t…
Do you play…?

Vollendete Gegenwart/
Perfekt

Present perfect

für einen Zeitraum oder
Zeitpunkt: seit (since),
Zeitspanne (for) auch mit
folgenden Wörtern: already,
ever, just, never…

Have/has + 3.Form des
Verbs:
I have eaten.
Bill has finished…

Verlaufsform der
Gegenwart

Present progressive

Wenn etwas im Moment
gerade geschieht, auch mit:
On Monday, next week (auch
für Zukunft möglich)

am/is/are + ‐ing‐Form
des Verbs: cry ‐> crying,
say ‐> saying, run ‐>
running skate ‐> skating

Verlaufsform des Perfekts

Present perfect
progressive

Beschreibt etwas, das in der
Vergangenheit angefangen
hat und noch andauert

has/have been + ‐ing‐Form
des Verbs:
Tom has been waiting…

past

Anwendung

deutsch
Einfache Form der
Vergangenheit/Imperfekt/
Einfaches Präteritum

englisch
Simple past

Vorvergangenheit/
Plusquamperfekt

Past perfect

Handlungen, die in der
Vergangenheit völlig
abgeschlossen wurden:
The factory closed last year.

Wird gebildet
mit/durch…
Bei regelmäßigen Verben:
Grundform + “ed”;
Mit “e” am Ende:
arrive ‐> arrived, die ‐
> died;
Mit “y” am Ende:
carry ‐> carried, cry ‐
> cried;

Für Handlungen verwendet, die Had + 3.Form des Verbs: I
vor einem Zeitpunkt in der
had spoken
Vergangenheit stattfanden

Verlaufsform der einfachen Past progressive
Vergangenheit

Der Ablauf einer Handlung in
der Vergangenheit betont

Verlaufsform der
Vorvergangenheit

Die Dauer einer Handlung wird Had been + ing‐Form des Verbs:
betont, die vor einem
I had been waiting…
Zeitpunkt in der
Vergangenheit stattfand.

Past perfect
progressive
future

Anwendung

deutsch

englisch

Future mit „going to“

Going to‐Future

Future mit „will“

Will‐Future
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Bei zukünftigen Plänen und
Absichten und aber auch für
etwas, das nicht beabsichtigt
ist, aber gleich geschehen
wird oder geschehen könnte
Verwendung: spontaner
Entschluss, Meinung,
Hoffnung, Unsicherheit bzw.
Vermutung hinsichtlich der
Zukunft , Versprechen , nicht
beeinflussbares Geschehen in
der Zukunft

Was/were + ing‐Form des
Verbs: She was walking, when I
saw her.

Wird gebildet
mit/durch…
Be + going to + Infinitiv: I
am going to turn left at the
next traffic lights.

Will + Infinitiv :
The library will close at 6.30.
Signalwörter:
in a year, next …, tomorrow

