Die englischen Zeitformen
Es gibt Satzmuster für die englischen Zeitformen. Wenn Schüler die Satzmuster
erkennen können, wissen sie, worum es geht und welche Zeitform(en) sie einsetzen
sollen. Woran erkennt man die Satzmuster? An den Signalwörtern. Wenn man nicht
genug Englisch liest oder hört, dann sind Signalwörter das A und O.
Signalwörter drücken eine Regelmäßigkeit oder eine Dauer aus, oder ob etwas in der
Vergangenheit oder in der Zukunft liegt. Englisch ist sehr zeitspezifisch, deswegen sind
die Satzmuster und Signalwörter wichtig, egal ob du die Zeitformen schon teilweise
oder gar nicht beherrscht. Die folgenden Sätze sind aus alten Abschlussprüfungen neu
formuliert, aber die Satzmuster sind gleich. Die wichtigsten Punkte beim Lösen der
Aufgabe habe ich erläutert. Bei allen Lückentextaufgaben muss man schauen, was
gegeben ist. Entweder gibt es ein Signalwort oder ein Verb als Hinweis. Teste dein
Wissen am Ende dieser Lektion! Die Aufgaben bearbeitest du erst getrennt, dann gibt
es gemischte Aufgaben mit Lösungen.

She usually _________ (go)to school by bus, but today she _________(go) by car.

She usually goes to school by bus, but today she is going by car.

Usually ist ein Signalwort für Simple Present. Signalwörter wie usually, often,
sometimes, always, every, never drücken eine Regelmäßigkeit aus. Um das Verb in Simple
Present zu konjugieren, muss man für he/she/it ein -S hinten dran hängen. Das Wort
“but” (aber) wird als adversative (entgegensetzende) Konjunktion verwendet. Was heißt
das? Normalerweise fährt sie mit dem Bus (regelmäßig), aber heute (ausnahmsweise und
nur für kurzer Zeit) fährt sie mit dem Auto. Um diese „nur für kurze
Zeit“ auszudrücken, verwendet man die Progressivform von Simple Present.Die
Progressivform (-ing) drückt aus, dass eine Handlung gerade „aktiv“ und nicht von Dauer
ist.
Yesterday I played Black Ops 3, which I _________ (buy) at the gaming store a few
days before.

Yesterday I played Black Ops 3, which I had bought at the gaming store
a few days before.
Gestern spieltest du Black Ops 3, das du ein paar Tage vorher gekauft hast. „A few
days before“ is ein Signalwort für die Vorvergangenheit (Past Perfect). Hierbei ist der
Gebrauch dem deutschen Plusquamperfekt sehr ähnlich. Das Past Perfect bildet man mit
had und dem Past Participle.
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He started work as a mechatronics engineer a week ago after he _________ (finish)
his work-study program.

He started work as a mechatronics engineer a week ago after he had
finished his training program.

Ago ist ein Signalwort für das Simple Past (Verb 2). After (Nachdem) gibt die

Vergangenheit wieder, die vor dem Simple Past geschehen war. Bevor er mit der Arbeit
anfing, hatte er seine Ausbildung absolviert.
If you went to bed earlier, you _________ (not be) late for school.

If you went to bed earlier, you wouldn’t be late for school.
Hierbei handelt es sich um einen If-Satz. Aber welchen? Hier steht im If-Teil das Verb
„went“ (Simple Past von go). Es handelt sich also um den Typ 2.
Hier sind die If-Sätze Typen 1, 2, 3 und ihre Bedeutungen:
Type 1: If I have enough money, I will go on the class trip.
Wenn ich genug Geld habe, werde mit auf Klassenfahrt fahren. Bedeutet so: Ich
bin sehr optimistisch, dass ich genug Geld haben werde. Es ist wahrscheinlich/die
Bedingung ist erfüllbar.
Type 2: If I had enough money, I would go on the class trip.
Wenn ich genug Geld hätte, würde ich mit auf Klassenfahrt fahren. Bedeutet so:
Theoretisch gesehen ist es möglich, dass ich genug Geld auftreiben kann — Aber
ich habe da meine Zweifel. Es ist eher unwahrscheinlich/die Bedingung wird
möglicherweise nicht erfüllbar sein.
Type 3: If I had had enough money, I would have gone on the class trip.
Wenn ich genug Geld gehabt hätte, wäre ich mitgefahren. Bedeutet so: Der Zug
ist schon abgefahren. Ich habe ihn verpasst. Die Bedingung für den If-Satz ist
nicht mehr erfüllbar.
Yesterday my computer _________ (crash) while I _________ (download) some
videos.

Yesterday my computer crashed while I was downloading some videos.
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Durch das Signalwort „Yesterday“ setzt man das erste Verb in Simple Past. Dann durch
das Signalwort „while“ setzt man das zweite Verb in Simple Past Progressive.
(Im Gegensatz zu Present Perfect, haben Simple Past-Verben (Verb 2) eine Zeitangabe.
Signalwörter für Simple Past sind: yesterday, when, ago, in 2015, last week, last night,

usw.)

Das Simple Past Progressive und das Simple Past zusammen in einem Satz: Man hat zwei
Handlungen in der Vergangenheit, Handlung 1 (H1) und Handlung 2 (H2). Die erste
Handlung war schon im Gange, als die zweite Handlung eintrat.

Ich war gerade dabei, meine Videos hochzuladen (H1) als mein Computer abgestürzt ist
(H2). Die Bildung von Simple Past Progressive: was/were + Verb + ing
We _________ (be) to the Chinese restaurant since my birthday.

We haven’t been to the Chinese restaurant since my birthday.
Der Satz hat nur ein Signalwort, „since“. Dafür verwendet man das Present Perfect:
have/has + Verb 3 (oder Verb + ed)
I _________ (be) 16 next June.

I will be 16 next June.

Next ist ein Signalwort für eine Zukunftsform. Aber welche? Diese Aussage gilt als
sicher. Es gibt auch Geschehnisse, auf die man kein eigenen Einfluss hat. Dafür
verwendet man das Futur mit „will“ (siehe unten):

Das „will“- Futur wird auch für Vermutungen, Prognosen (wie das Wetter) und spontane
Entschlüsse verwendet. Signalwörter dafür sind „I think, I suppose, I hope, maybe,
probably“.
Das "going to"-Future wird für Absichten und Pläne verwendet. Man kann "I'm going to"
mit "ich habe es vor „übersetzen. Das Vorhaben ist schon konkret.
Das „Simple Present Progressive“ wird auch für feste Vereinbarungen in der Zukunft
verwendet. Das Signalwort ist eine Zeitangabe, sonst denkt man, dass es sich um die
Gegenwart handelt. "I'm going to the store" (heißt, ich fahre jetzt los). "I'm going to
the store tomorrow"(heißt, dass ich morgen hinfahre)
Klingt vielleicht nicht so schwer, aber wenn man die gemischten Aufgaben aus dem
Schulunterricht sieht, dann ist es eine Quälerei!
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“I can’t open this jar because I’m not strong enough.” “Wait a minute, I _________
(help) you.

“I can’t open this jar because I’m not strong enough.” “Wait a minute,
I’ll help you.”
Auch wenn man das Wort “jar” nicht weiß: “Wait a minute” ist ein Satzmuster für das
Will-Futur, weil es um einen spontanen Entschluss handelt.
I think I _________ (lose) my bus pass last Friday.

I think I lost my bus pass last Friday.

Last ist ein Signalwort für das Simple Past (Verb 2).
Sorry, the teacher can’t see you right now. He _________ (talk) to somebody.

Sorry, the teacher can’t see you right now. He is talking to someone.

Right now heißt gerade jetzt und ist ein Signalwort für Simple Present Progressive. Der
Lehrer befindet sich gerade im Gespräch (is talking to someone), deswegen kann er
nicht (jetzt) mit dir reden.
Look! It _________ (snow). Let’s build a snowman.

Look! It’s snowing. Let’s build a snowman.
Signalwörter wie “Look! und „Listen! Sind Hinweise, dass etwas gerade geschieht.
We _________ (go) on holiday next week.

We are going on holiday next week.
Das „Simple Present Progressive“ wird auch für feste Vereinbarungen in der Zukunft
verwendet. Das Signalwort ist eine Zeitangabe, sonst denkt man, dass es sich um die
Gegenwart handelt.
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***Stolperstein:***
Das Futur mit „going to“: I’m going to help my parents. Ich habe es vor, meinen Eltern zu
helfen.
Das Futur mit Simple Present Progressive: I’m helping my parents this weekend. Ich
helfe meinen Eltern am Wochenende.
Oft sieht man das Wörtchen “plan” im Satzmuster. Das ist ein Signalwort für das
Futur mit “going to”!
In Japan, you usually _________ (not eat) with a fork and spoon.

In Japan, you usually don’t eat with a fork and spoon.

Usually ist ein Signalwort für Simple Present. Beim Simple Present, es handelt sich um
eine Regelmäßigkeit oder um


allgemeines Wissen wie: The sun is hot,



eine gültige Festellung wie: He says he can’t come.
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Jetzt bist du dran!


Die Aufgaben bearbeitest du erst getrennt, dann gibt es gemischte Aufgaben mit
Lösungen.
Simple Present und Simple Present Progressive
I usually ____________ (eat) pizza on Fridays but this Friday ____________ (eat) a
salad.
Simple Past und Past Perfect
After I ____________ (do) my homework, I ____________ (go) shopping.
Before I ____________ (get up) at 7:00 a.m., my parents ____________ (eat)
breakfast.
If-Satz 2
If my sister ____________ (clean) her room, she ____________ (see) the floor.
He ____________ (ask) her to marry him if she ____________ (be) nicer to him.

Simple Past und Simple Past Progressive
I ____________ (take) a shower when, suddenly, the phone ____________ (ring).
We ____________ (watch) TV when, suddenly, the window ____________ (break).
Present Perfect
We ____________ (not be) to London since 2002.
My mother is vegan. She ____________ (not eat) animal products for 2 years.
I ______________________ (already, finish) my homework.
They ______________________ (just, eat) dinner.
Will-Future
I ____________ (probably, know) the result of my test next week.
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The weatherman says it ____________ (rain) tomorrow.
Simple Past
I ____________ (take) the test two days ago.
We ____________ (see) a football game last Saturday.
Simple Present Progressive
I can’t come to the phone right now. I ____________ (have) a bath.
He ____________ (leave) the city tomorrow.
Listen! Someone ____________ (play) music next door.
Simple Present
I always ____________ (take) my smartphone with me when I go out.
Vegetables ____________ (be) good for your body.

Gemischte Aufgaben:

1. _____________ you _____________ (come) to my birthday party on Tuesday?
2. It always _____________ (rain) in April.
3. If you don’t go now, the store _____________ (close) before you get there.
4. I can’t go with you this weekend. We _____________ (paint) the house on
Saturday.
5. We _____________ (just arrive) in the city.
6. If you had asked me, I _________________________ (go) with you.
7. She _____________ (do) her homework when the telephone rang.
8. I think the store _____________ (stay) open next week.
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9. The old man _____________ (cross) the street when, suddenly, he saw two
cars crash into each other.
10. If you eat too many sweets, you _____________ (have) bad teeth.
11. What is your plan for Sunday? I _____________ (drive ) to the beach.
12. I _____________ (know) the ending to the film before I _____________ (see)
it.
13. Look! The baby _____________ (try) to walk! Quick, take a photo!
14. My dad sometimes _____________ (eat) salad.
15. I _____________ (not see) any good films since the summer.
16. The neighbors _____________ (have) a party next week and we’re invited.
17. The teacher _____________ (tell) me my grade before she _____________
(give) it back to me.

Lösungen:
Simple Present und Simple Present Progressive
I usually eat pizza on Fridays but this Friday I’m eating a salad.
Simple Past und Past Perfect
After I had done my homework, I went shopping.
Before I got up at 7:00 am, my parents had eaten breakfast.
If-Satz 2
If my sister cleaned her room, she would see the floor. (could)
He would ask her to marry him if she were nicer to him.
Simple Past und Simple Past Progressive
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I was taking a shower when, suddenly, the phone rang.
We were watching TV when, suddenly, the window broke.
Present Perfect
We haven’t been to London since 2002.
My mother is vegan. She hasn’t eaten animal products for 2 years.
I’ve already finished my homework.
They’ve just eaten dinner.
Will-Future
I will probably know the result of my test next week.
The weatherman says it will rain tomorrow.
Simple Past
I took the test two days ago.
We saw a football game last Saturday.
Simple Present Progressive
I can’t come to the phone right now. I’m having a bath.
He’s leaving the city tomorrow.
Listen! Someone is playing music next door.
Simple Present
I always take my smartphone with me when I go out.
Vegetables are good for your body.
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Gemischte Aufgaben:
1. Are you coming to my birthday party on Tuesday?
2. It always rains in April.
3. If you don’t go now, the store will close before you get there.
4. I can’t go with you this weekend. We’re painting the house on Saturday.
5. We’ve just arrived in the city.
6. If you had asked me, I would have gone with you.
7. She was doing her homework when the telephone rang.
8. I think the store will stay open next week.
9. The old man was crossing the street when suddenly, he saw two cars crash into
each other.
10. If you eat too many sweets, you will have bad teeth.
11. What is your plan for Sunday? I’m going to drive to the beach.
12. I knew the ending to the film before I had seen it.
13. Look! The baby is trying to walk! Quick, take a photo!
14. My dad sometimes eats salad.
15. I haven’t seen any good films since the summer.
16. The neighbors are having a party next week and we’re invited.
17. The teacher had told me my grade before she gave it back to me.
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