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4 Zeitformen des Verbs

Simple and progressive forms

In der englischen Sprache gibt es (wie auch im Deutschen) drei Zeitebenen:
Gegenwart (present) – Vergangenheit (past) – Zukunft (future).
Für jede dieser Zeitebenen gibt es verschiedene grammatikalische Formen. 
Man nennt sie tenses. 
Jeder dieser tenses besitzt zwei verschiedene Betrachtungsweisen (aspects). 
Man nennt diese die einfache Form (simple form) oder die  Verlaufsform 
(progressive form). 
Einige Beispiele werden dir verdeutlichen, was damit gemeint ist:

 simple forms  progressive forms
Dr Miller works as a dentist at Central 
Hospital. 

Dr Miller is working on an article about 
caries.

Dr. Miller arbeitet als Zahnarzt im Haupt-
krankenhaus.  

Dr. Miller arbeitet (gerade) an einem Artikel 
über Karies.

Dies tut er beruflich, also immer wieder. Dies tut er jetzt gerade.

Hier wird eine Tatsache betont … … hier der Verlauf einer Handlung.

In der  Gegenwart:
Every Sunday evening my father plays tennis 
with his neighbour. – Jeden Sonntagabend 
spielt mein Vater Tennis mit seinem 
Nachbarn. (Er tut dies also als Gewohnheit 
re gel mä ßig immer wieder.)

In der Gegenwart:
Can I talk to your father? No, I’m sorry, he’s 
playing tennis at the moment. – Kann ich mit 
deinem Vater sprechen? Tut mir leid, nein, er 
spielt gerade Tennis. 

In der  Vergangenheit:
Last year we watched TV every Sunday 
morning. – Letztes Jahr sahen wir jeden 
Sonntagmorgen fern. (Gewohnheit betont)

Gegenwart –  Simple present

Auf den folgenden Seiten wirst du wichtige Zeiten (tenses) und ihre Verwendung 
kennenlernen. Gewöhne dir sofort an, bei jeder Zeit (tense) auch zwischen ihrer 
einfachen Form (simple form) und ihrer Verlaufsform (progressive form) zu unter-
scheiden.

Simple and progressive forms

Gegenwart – Simple present
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Form
Die Formen des einfachen Präsens (simple present) 
entsprechen der Grundform (Infinitiv) des Verbs: 
I play, you play, we play …
In der 3. Person Singular (he, she, it) wird immer 
ein -s an die Verben angehängt: 
He/she/it plays.
Endet ein Verb in seiner Grundform auf einen 
 Zischlaut [s, z, ʃ, tʃ, z, dz], wird in der 3. Person Singular -es angehängt: 
to watch – he watches, to kiss – she kisses.
Endet ein Verb mit Konsonant + y, wird das y zu i und erst dann 
wird -es an gehängt:
to cry – she cries, to fly – he flies.

Verneinte Aussagesätze und Fragen mit Formen von to do
Bei der Verneinung von Aussagesätzen mit Vollverben gibt es in der
englischen Sprache eine Besonderheit: die Umschreibung mit einer Form
von to do (tun, machen).

Simple present

deutsches Präsens English simple present
1st ps sg* Ich weiß nicht. I do not know.

2nd ps sg Du liest keine (nicht) Comics. You do not read comics.

3rd ps sg Er/Sie arbeitet nicht in Bath. He/She does not work in Bath.

1st ps pl* Wir leben nicht auf dem Mars. We do not live on Mars.

2nd ps pl Ihr schreibt keine (nicht) Briefe. You do not write letters.

3rd ps pl Sie spielen nicht Volleyball. They do not play volleyball.

*ps = person; sg = singular; pl = plural

Im simple present wird do not verwendet, in der 3. Person Singular does not. 
Auch hier gibt es Kurzformen: 
I don’t know. You don’t start. He/She doesn’t win. We don’t read. You don’t write. 
They don’t sing.

Im simple present wandert in der dritten Person Singular das -s in die to-do-Form
he goes → he doesn’t go.

Auch für Fragen benötigst du bei  Vollverben im simple present eine Form 
von to do:
I love England. Do you love England?
You play the guitar. Do you play the guitar?
She likes ice cream. Does she like ice cream?
They play in a team. Do they play in a team?

In der 3. Person Singular (he, she, it) wird immer ein -s an die Verben angehängt: He/She/It eats.Merke dir:
He/She/It – das s muss mit!

ar 
r ein
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4 Zeitformen des Verbs

Verwendung
Das simple present wird verwendet bei:
– Gewohnheiten (habits)
  My brother feeds our cat every morning. – Mein Bruder füttert unsere Katze 

jeden Morgen.
 I often read a book in bed. – Ich lese oft im Bett ein Buch.
 We always go to school by bus. – Wir fahren immer mit dem Bus zur Schule.
– allgemein gültigen Tatsachen (facts)
  In winter it snows. – Im Winter schneit es.
  The sun sets in the west. – Die Sonne 

geht im Westen unter.
  You speak English very well. – Du 

sprichst sehr gut Englisch. 
–  aufeinanderfolgenden Handlungen

(Handlungsketten) und Auf zählungen 
  She closes the window, puts on her 

jacket, leaves the house and goes to 
work.

Signalwörter für das simple present sind: 

every day – jeden Tag every month – jeden Monat every year – jedes Jahr

always – immer sometimes – manchmal usually – gewöhnlich

often – oft seldom – selten never – nie

 Present progressive

Form
Die  Verlaufsform (present progressive) wird folgendermaßen gebildet:

Personalpronomen + Form von to be + Verb + -ing
I am sitting.

He is reading.

We are listening.

Bei manchen Wörtern ändert sich durch das Anhängen von -ing die Schreibweise:
– Endet ein Verb auf -ie, wird daraus -y : 
 to lie – lying.
– Steht ein stummes -e am Wortende, fällt dieses weg: 
 to come – coming.
– Bei einem kurzen Vokal vor dem Endkonsonanten wird dieser verdoppelt: 
 to run – running.

.
Das simple present verwendest du, 
wenn jemand etwas immer, regel mäßig, 
häufig, aber auch  selten oder nie tut.
Auch zum Ausdruck von Ereignissen oder 
Ab läufen, die allgemeingültig immer wie-
der so ablaufen, wird das simple present 
benutzt.
Schließlich indest du diese Form  immer 
wieder z. B. bei Sportreportagen, Berich-
ten und Handlungsketten.

u,
mäßig,g,

Present progressive
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 Verneinte Aussagesätze im present progressive
Im present progressive wird die Verneinung gebildet, indem man not 
zwischen die Form von to be und die Verbform + ing setzt:
I am doing my homework. I am (I’m) not doing my homework.
You are dancing. You are not dancing. / You’re not (You aren’t) dancing.
She is sleeping. She is not sleeping. / She’s not (She isn’t) sleeping.
We are winning. We are not winning. / We’re not (We aren’t) winning.

Bei  Fragen in der Verlaufsform werden 
die (Lang-)Formen von to be voran gestellt:
Are you listening to me? Yes, I am. 
Is Paul reading a book? Yes, he is.
Is it raining? No, it isn’t.
Are they playing tennis? No, they aren’t.

Verwendung
Handlungen/Aktionen laufen gerade im 
Moment des Sprechens ab.

Handlungen/Aktionen/Zustände finden in 
einem größeren zeitlichen Umfeld um die 
Gegenwart statt.

Typische Signalwörter: 
right now, at the moment, now …

Typische Signalwörter: 
this week, this year, this season …

He’s doing his homework. – 
Er macht gerade seine Hausaufgaben.
My uncle is playing tennis at the moment. –
Mein Onkel spielt gerade Tennis.

He’s working as a tourist guide this  summer 
season. – In dieser Sommersaison arbeitet 
er als Touristenführer.
Our school hockey team is playing well at the 
moment. – Unsere Schulhockeymannschaft 
spielt zurzeit gut.

Signalwörter für das present progressive sind: 

now – jetzt right now – gerade Listen! – Hör mal!

still – immer noch Look! – Schau mal! still – immer noch

just (now) – gerade eben

Die einfache Vergangenheit –  Simple past

Form
Im Englischen gibt es regelmäßige Verben (regular verbs) und unregelmäßige 
Verben (irregular verbs). So etwas kennst du bereits aus dem Deutschen, z. B.:
regelmäßig: 
ich bete – ich betete, er verhindert – er verhinderte, sie arbeitet – sie arbeitete, 
es regnet – es regnete, wir danken – wir dankten
unregelmäßig: 
ich renne – ich rannte, sie läuft – sie lief, wir sprechen – wir sprachen, 
du kommst – du kamst, er singt – er sang, es beginnt – es begann

Bei Ja-Antworten steht immer 
die Langorm von to be! (z.B. Yes, we are. / Yes, I am.)

er 

Die einfache Vergangenheit – Simple past
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Simple past –  regelmäßige Verbformen
Im Englischen wird an die Grundform der regelmäßigen Verben im 
simple past einfach -ed angehängt.

simple present simple past Erläuterungen
He looks at me. – 
Er schaut mich an.

He looked at me. – 
Er schaute mich an. In der 3. Person Singular entfällt das -s 

im simple past.
Das Beispiel talk/talked (sprechen/
sprach) zeigt dir, dass es natürlich auch 
Verben gibt, die im Englischen regelmä-
ßig, im Deutschen unregelmäßig (und 
umgekehrt) sind. Das bedeutet, du musst 
die unregelmäßigen Verben im Englischen 
einfach lernen.

She visits my mum. –
Sie besucht meine 
Mutter.

She visited my mum. – 
Sie besuchte meine 
Mutter.

We want to sing. – 
Wir wollen singen.

We wanted to sing. – 
Wir wollten singen.

She talks to me. – 
Sie spricht mit mir.

She talked to me. – 
Sie sprach mit mir.

Sieh dir die folgenden Besonderheiten bei den regelmäßigen Verben 
im Englischen an:

simple present simple past Erläuterungen
She arrives … – 
Sie kommt an …

She arrived … – 
Sie kam an …

Endet die Grundform eines regelmäßigen Verbs 
auf -e, dann wird im  simple past nur noch ein -d 
angehängt.

He carries … –  
Er trägt …
(Grundform: carry)

He carried … – 
Er trug …

Endet die Grundform eines regel mäßigen 
Verbs auf -y nach Konsonant, so wird an den 
Verbstamm im simple past ein -ied angehängt.

We stop … – 
Wir halten an …

We stopped … – 
Wir hielten an …

Endet die Grundform eines regel mäßigen Verbs 
auf einen Konsonanten nach kurz gesproche-
nem Vokal, so wird dieser Konsonant im 
simple past ver doppelt.

Die Form des simple past ist für alle Personen gleich:
I played. He played. They played. 
Die einzige Ausnahme ist das Verb to be. Die Vergangenheitsformen 
dieses Verbs lauten: was/were.
I/He/She/It was happy.
You/We/You/They were happy.

Simple past –  unregelmäßige Verbformen
Die folgende Liste zeigt dir die wichtigsten unregelmäßigen Verben.

infinitive simple past German

be was (1st, 3rd person singular) 
were sein

beat beat schlagen

begin began anfangen

blow blew blasen

break broke (zer)brechen

bring brought bringen
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infinitive simple past German
build built bauen

buy bought kaufen

catch caught fangen

come came kommen

cut cut schneiden

do did machen/tun

draw drew ziehen, zeichnen

drink drank trinken

drive drove fahren

eat ate essen

fall fell fallen

feel felt fühlen 

fight fought kämpfen

find found finden

fly flew fliegen

forget forgot vergessen

get got bekommen

give gave geben

go went gehen, fahren

grow grew wachsen, anbauen

have had haben

hear heard hören

hold held halten

keep kept (be)halten

know knew wissen, kennen

leave left (ver)lassen, zurücklassen

let let lassen

lose lost verlieren

make made machen

meet met (sich) treffen

pay paid bezahlen

put put setzen, legen, stellen

read read lesen

run ran rennen, laufen

say said sagen

see saw sehen

sell sold verkaufen

send sent schicken, senden

set set setzen, stellen

shoot shot schießen

shut shut schließen
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infinitive simple past German
sing sang singen

sit sat sitzen

sleep slept schlafen

speak spoke sprechen, reden

spell spelt buchstabieren

spend spent ausgeben (Geld), verbringen

stand stood stehen

steal stole stehlen

swim swam schwimmen

take took nehmen

teach taught unterrichten, lehren

tell told erzählen, sagen

think thought glauben, denken

throw threw werfen

understand understood verstehen

wear wore tragen (Kleidung)

win won gewinnen

write wrote schreiben

Examples (Beispiele):
He wore a red shirt. – Er trug ein rotes Hemd.
She sold her car. – Sie verkaufte ihr Auto.
I forgot my homework. – Ich vergaß meine Hausaufgaben.
We left the party at 1 o’clock. – Wir verließen die Party um ein Uhr.

Verneinte Aussagesätze im simple past
Im simple past werden die verneinten Aussagesätze ähnlich wie im simple 
present gebildet, allerdings steht dann statt does not, doesn’t, do not und don’t 
immer did not bzw. didn’t, z. B.:
I didn’t (did not) like this boygroup. – Ich mochte diese Boygroup nicht.
You didn’t (did not) know that story. – Du kanntest diese Geschichte nicht.
He/She didn’t (did not) smile. – Er/Sie lächelte nicht.
We/You/They didn’t (did not) work. – Wir arbeiteten / Ihr arbeitetet / 
Sie  arbeiteten nicht.

Fragen im simple past
Auch die Fragen im simple past werden ähnlich wie in der einfachen Gegenwart 
(simple present) gebildet.
Wenn kein Hilfsverb vorhanden ist, benötigst du do/does. Die Form dieses Hilfs-
verbs in der einfachen Vergangenheit heißt did. Anders als im simple present bleibt 
die Form jedoch in allen Personen (I, you, he/she/it, we, you, they) unverändert.
Did bzw. didn’t steht am Satzanfang oder, wenn ein einleitendes Fragewort vor-
handen ist, unmittelbar danach:
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Fragewort Hilfsverb Subjekt Vollverb 
(Infinitiv)

Did you play tennis yesterday?

Did Sarah call her cousin?

Did they help the old lady?

When did Mike and Paul do their homework?

Where did he meet his friend?

What did Emily have for breakfast?

Why did Peter run so fast?

Why didn’t you tidy up your room?

Entscheidungsfragen (Fragen ohne Fragewort, die man mit ja/nein beantwortet) 
beginnen nie mit did. Sie werden mit einer Kurzantwort beantwortet:
Did you enjoy our meal? – Yes, I did. / No, I didn’t.
Did Marc play football? – Yes, he did. / No, he didn’t.

Fragen mit be und die dazugehörigen Kurzantworten werden im simple past 
mit was (Singular) oder were (Plural) gebildet:
Was your mother angry? – Yes, she was. / No, she wasn’t.
Were the Simpsons funny? – Yes, they were. / No, they weren’t.

Wenn du in Fragen mit Fragewörtern nach dem Subjekt eines Satzes fragst, 
darfst du kein did verwenden! Also z. B.:
Who played football in the park?
What happened yesterday?
Who wrote a letter to Mary?

Verwendung
Das simple past wird immer dann verwendet, wenn Handlungen, Zustände oder 
Ereignisse abgeschlossen in der Vergangenheit liegen. Um diesen Bezug zur Ver-
gangenheit zu betonen, tauchen in seiner Umgebung häufig typische Zeitangaben 
auf.
I met my brother last week. – Ich traf meinen Bruder vergangene Woche.
She told me the story on Monday. – Sie erzählte mir die Geschichte am Montag.
In 2017 he worked in Rome. – 2017 arbeitete er in Rom.

2017 Monday last week

Zeitpunkt des Sprechensabgeschlossen in der Vergangenheit
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Außerdem wird das simple past auch in Berichten und Erzählungen über 
 Ereignisse der Vergangenheit verwendet.
Mr Davis came in, looked at the blackboard, saw the words “Hi, silly!” on it, got 
very angry, and taught us about good behaviour in class. – Herr Davis kam herein, 
schaute auf die Tafel, sah die Worte „Hallo, Dummkopf“, wurde zornig 
und belehrte uns über gutes Benehmen im Unterricht.

Signalwörter für das simple past sind: 

yesterday – gestern the other day – neulich in 2018 – 2018

2 minutes/days/weeks … ago – 
vor 2 Minuten/Tagen/Wochen …

last Friday/week/year … – 
letzten Freitag / letzte Woche / 
letztes Jahr

Übersicht über die verschiedenen Zeitformen:

Zeitform Form: 
Positiv/Negativ/Frage Verwendung Signalwörter

simple present
(einfache 
Gegenwart)

P: He plays.
N: He does not play.
F: Does he play?

wiederholte Handlung 
in der Gegenwart/
Gewohnheit;
allgemeingültige 
Tatsachen,
aufeinanderfolgende 
Handlungen/Aufzäh-
lungen

always, every …, 
never, normally, often, 
seldom, sometimes, 
usually

present 
progressive 
(Verlaufsform 
der Gegenwart)

P: He is playing.
N: He is not playing.
F: Is he playing?

im Ablauf befindliche 
Handlung,
auf bestimmten 
Zeitraum begrenzte 
Handlung

at the moment, just, 
just now, Listen!, Look!, 
now, right now

simple past 
(einfache 
Vergangenheit)

P: He spoke.
N: He did not play.
F: Did he play?

einmalige/wiederholte 
Handlung in der 
Vergangenheit,
aufeinanderfolgende 
Handlungen in der 
Vergangenheit

yesterday, 2 minutes/
days/weeks … ago, in 
2018, the other day, last 
Friday/week/year …
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üben   1 Schaue dir das Bild an und schreibe dann auf, was geschieht bzw. was 
die Leute gerade machen.

a) A boy 

 

b) Two girls 

 

c) A dog 

 

d) Two birds  

 

e) A man 

 

f) A man and a little boy  

 

g) The sun  

 

h) A woman with a baby  

 

1

Test 1: Gegenwart
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üben 2 Setze die Verben in der dritten Person Singular im simple present ein.

German infinitive 
(Grundform) 3 rd person singular, simple present tense

arbeiten work He 
beobachten watch My dad 
lernen learn She 
fangen catch He 
folgen follow It 
schreiben write He 
rennen, eilen, stürzen race The dog 
kaufen buy Tom 
lachen laugh His friend 

3 In jedem der Satzpaare ist nur ein Beispiel richtig. 
Kreise zunächst die Signalwörter ein und überlege, ob sie zur einfachen Gegen-
wart oder zur Verlaufsform gehören. Streiche dann den falschen Satz durch.

a) Your nephew often sits in front of the old oak tree. (oak tree – Eiche)

Your nephew is often sitting in front of the old oak tree. 

b) Look, my finger bleeds.  

Look, my finger is bleeding. (to bleed – bluten) 

c) He lives in Manchester, but he works in Leeds at the moment.

He lives in Manchester, but he is working in Leeds at the moment.

d) What are you doing? – I feed my hamster.

What are you doing? – I’m feeding my hamster.

e) She listens to rap music every evening. (listen to music – Musik (an)hören) 

She is listening to rap music every evening. 

f) Peter always writes good English tests. 

Peter’s always writing good English tests. 

2

3
✷ 

Test 1: Gegenwart
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üben   

Test 2: Die einfache Vergangenheit

 1 Was hast du letzte Woche gemacht? Schreibe vier Sätze dazu auf. 
Benutze die einfache Vergangenheit (simple past).

Last week, I played tennis with my friend. 

 

 

 

Schaue dir die Bilder an. Die Personen, die darauf zu sehen sind, erinnern sich 
an das, was sie gestern gemacht haben. Stelle passende Fragen zu den Bildern. 
Schreibe dann eine Kurzantwort dazu auf.

Sarah

Did Sarah read a book? 

Yes, she did./No, she didn’t. 

a)

Paul and Simon

 

 

b)

John

 

 

c)

Marc

 

 

d)

Mum

 

 

e)

Mrs Johnson

 

 

2
✷ 

1
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Test 2: Die einfache Vergangenheit

Setze die Verben ins simple past.

Holidays

This year, Paul and his family      (spend) their summer holidays in 

France. They      (leave) on 1st August and they     (come) back 

ten days later. First, they     (go) to Paris where they      (sleep) 

in a hotel. They      (see) the Eiffel Tower but they     (not/visit) 

Disney World. Paul     (be) lazy and      (not/write) any post-

cards from Paris. After three days, they      (travel) to the seaside. They

     (stay) at a campsite there for a week before they      (go) 

back to London, because it     (be) Grandma’s 80th birthday. There 

    (be) a big party and there     (be) more than 60 guests. Every-

body      (have) a lot of fun and of course there      (be) lots of 

presents for Grandma! Paul      (sing) a song for her and he        

(not/play) football in the garden that day, because Grandma doesn’t like that.

Frage nach den fett hervorgehobenen Satzteilen.

a) They stayed at a hotel in Paris.

 

b) One day, they visited a big museum called Louvre.

 

c) Three days later, they travelled to Cannes.

 

d) They arrived at the campsite in the middle of the night.

 

e) Their tent was really small and not very comfortable.

 

f) They had croissants for breakfast every day.

 

g) Paul was lazy.

 

3
✷ 

4
✷ 
✷ 
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 1 Setze das Verb ins simple present oder in die present progressive form. 

a) Max         (speak) English with a German accent. 

At the moment he         (speak) with his mother on the phone. 

b) Who         (go) to school by bus? 

Be quiet, I         (read) a comic.

c) What   (you, do)? I         (watch) TV.

d) She always         (open) the windows in the morning, but 

right now she         (open) the door, too.

e) Can I see your cat? No, I’m sorry, Cleo         (sleep). 

She often         (sleep) in the afternoon.  

 2 Stelle Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann.

a) We followed the street to the museum.
(follow = folgen ) 

 

b) John is eating a sandwich.

 

c) The two girls had lunch together.

 

d) She writes a nice letter to her grandmother every week.

 

 3 Höre dir den Text School zuerst ganz an. 
Danach ein zweites Mal, fülle dabei die Lücken aus.

Before Sally (1)         to school she always has breakfast at home. 

Usually she (2)         a piece of toast with butter, some muesli and 

a glass of orange-juice. But yesterday, she (3)         to bed late. 

So today she (4)          still tired – and late, of course. So she is 

only (5)         a cup of tea,  then she packs her bag, 

(6)         her jacket and (7)          the house. Outside, 

she meets her friend Tina. They (8)          to the bus-stop 

✷ 

xx10

✷ 

8

✷ 

Klassenarbeit Nr. 4            

1

3

2
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Klassenarbeit Nr. 4 

together every day. Today, they (9)        . They don’t like going to 

school by bus, because there are always so many children, 

(10)         hot and noisy. But today there are no children in the bus, 

all the seats (11)         empty, except for an old woman with her 

dog. “That’s strange!”, (12)         Tina and 

(13)         at her friend. “Yes, but I like it! Let’s (14)  !”, 

answers Sally and (15)         . 15 minutes later they 

(16)         in front of their school. Normally, there are pupils and 

teachers everywhere, but today (17)         nobody. Tina stops and 

(18)         for a moment. “Oh, Sally – it’s Thanksgiving today! There 

is no school on  Thanksgiving! How could we forget about that!” Tina and Sally 

have to (19)        . Then they decide to walk back home and 

(20)         computer games at Sally’s house.

Stelle Fragen und beantworte sie.

a) Frage, ob Paul am Samstag zu Hause war. (yes)

 

b) Frage Tim, was er gestern gemacht hat. (tennis)

 

c) Frage, wann Sarah am Sonntag ins Bett gegangen ist. (8 p.m.)

 

d) Frage, wer Grandma eine Postkarte geschrieben hat. (nobody)

 

e) Frage, warum Grandma glücklich war. (many presents)

 

f) Frage, ob Sarah und Mike gestern Fußball gespielt haben. (no)

 

g) Frage, ob Denise traurig war. (yes)
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erreichte Punktzahl

20

4
✷ 
✷ 

14


