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Zeit

Beschreibung, Bildung

Beispiel

Simple present

• wenn etwas regelmäßig normalerweise, oft oder nie
geschieht
• wenn etwas immer so geschieht oder immer so ist
• → always, usually, often, never, every, …
• wenn eine Handlung oder ein Vorgang gerade im
Verlauf ist und noch nicht abgeschlossen ist
• wenn eine Handlung fest für die Zukunft geplant ist
• → now, at the moment, look, listen, ...
• wenn man sagen will, dass (nicht: wann) etwas
geschehen ist und in das Jetzt hineinreicht
• wenn man sagen will, seit wann oder wie lange ein
Zustand bereits besteht
• → just, ever, never, already, so far, yet, ...
• wenn eine Handlung oder ein Vorgang in der
Vergangenheit begonnen hat und bis (oder fast bis) in
die Gegenwart andauert
• → since, for, ...
• um zu sagen, wann etwas geschehen ist
• um über Vergangenes zu berichten oder um eine
Geschichte zu erzählen (→ abgeschlossen)
• → last..., yesterday, ... ago, in 1997, ...
• wenn eine Handlung oder ein Vorgang zu einer
bestimmten Zeit in der Vergangenheit gerade im
Gange war
• → while, when, ...
• wenn eine Handlung bereits vor einer anderen
Handlung in der Vergangenheit stattgefunden hatte
(Vorvergangenheit)
• → after, as soon as, when, ...
• wenn eine Handlung vor einem Zeitpunkt in der
Vergangenheit begonnen hatte und zu diesem
Zeitpunkt noch andauerte (aus der Vorvergangenheit in
Vergangenheit)
• statt „would“ (würde) kann auch „could“ (könnte),
„might“ (könnte vielleicht), „should“ (sollte)
eingesetzt werden
• wird gebildet mit would/could/might/should (bei if clauses Typ 2) und dem Infinitiv
• wird gebildet mit „be“ und dem present progressive
• bei allen Pronomen „would have“ und past participle;
if-clauses Typ 3
• alle Pronomen mit „would have been“ und dem present
progressive
• alle Pronomen mit will und dem Infinitiv
• bei fest Geplantem → going to – future
• → tomorrow, next week, this day/week, ...
• alle Pronomen mit “will have” und dem past participle
• alle Pronomen mit “will have been” und dem present
progressive
• wird gebildet mit einer Form von “to be” und dem past
participle (→ 3. Form des Verbs)

I call.

Present
progressive

Present perfect

Present perfect
progressive

Simple past

Past progressive

Past perfect

Past perfect
progressive

Conditional

Conditional I
Condit. progr.
Conditional II
Conditional II
progressive
Will-future

Future perfect
Future perfect
progressive
Passive

I am calling.

I have called.

I have been calling.

I called.

I was calling.

I had called.

I had been calling.

I would call.

I would call.
I would be calling.
I would have called.
I would have been calling.
I will call.

I will have called.
I will have been calling.
I am called.

