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simple
present

Gegenwärtiger Moment des Sprechens,
Allgemeinzustand, Feststellung

1. Sometimes I drink too
much beer
2. The traffic-light is red.

1. Manchmal trinke ich zu
viel Bier.
2. Die Ampel ist rot.

present
progressive

Ereignis, das in der Gegenwart einen
Zeitraum einnimmt (siehe roter Kreis!)

"What are you doing yet?"
"I'm planting a tree."

"Was machst du gerade?"
"Ich pflanze einen Baum."

combined
present
simple &
progressive

Während des gegenwärtigen Zeitraums
tritt ein anderes Ereignis ein

While he's teaching the
children, the bell rings.

Während er die Kinder
unterrichtet, läutet die
Glocke

simple past

Feststellung, dass ein Ereignis in der
Vergangenheit geschehen und
abgeschlossen ist

Yesterday she watched TV

Gestern sah sie fern

simple past
progressive

Angabe eines abgeschlossenen
Zeitraums in der Vergangenheit.

We were playing chess the
whole day.

Wir spielten den ganzen
Tag lang Schach

combined:
simple past
& past
progressive

Während eines abgeschlossenen
Zeitraums in der Vergangenheit trat ein
anderes, nun ebenfalls vergangenes
Ereignis ein

While he was teaching the
children, the bell rang.

Während er die Kinder
unterrichtete, läutete die
Glocke

(present)
perfect simple

Ereignis in der Vergangenheit, dessen
Ergebnis aber jetzt noch gültig ist oder
eine direkte Auswirkung auf die
Gegenwart hat ( deshalb der Zusatz
"present", siehe Verbindungslinie in
Graphik).

1. Bobby has run home.
2. Mr. Bean has sold his car
to buy this yacht now.

1. Bobby ist nach Hause
gelaufen.
2. Herr Bohne hat sein Auto
verkauft, um diese Jacht zu
erstehen.

(present)
perfect
progressive

Handlung/ Ereignis, das in der
Vergangenheit begonnen hat, bis jetzt
oder sogar bis in die Zukunft andauert

1. I have been working as a
teacher since five years.
2. They have been playing
tennis the whole day.

1. Ich arbeite seit fünf
Jahren als Lehrer.
2. Sie haben den ganzen
Tag Tennis gespielt (bis
jetzt, kann auch sein, daß
sie weiterspielen).

past perfect
simple
(pre-past)

Abgeschlossene Handlung/ Ereignis in
der Vor-Vergangenheit (vor einem
späteren Zeitpunkt in der
Vergangenheit)

The Neandertaler had
painted nice cave-pictures
before they died out.

Die Neandertaler hatten
hübsche Höhlenbilder
gemalt bevor sie
ausstarben

past perfect
progressive

Zeitraum eines Ereignisses in der VorVergangenheit, der bis zum Eintreten
eines späteren Ereignisses in der
Vergangenheit andauerte.

The Neandertaler had been
painting nice cave-pictures
until they died out.

Die Neandertaler hatten
hübsche Höhlenbilder
gemalt bis sie ausstarben.

will-future

Ereignis, das in der Zukunft ziemlich
sicher ohne eigenes Zutun eintritt oder
als wahrscheinlich vermutet wird.

1.Someday it'll rain again.
2. Susi won't come to the
party.

1. Eines Tages wird es
wieder regnen.
2. Susi wird nicht auf die
Party kommen.

going-tofuture

Ereignis, das in der Zukunft mit
bewußtem Zutun eintritt oder eintreten
könnte (eine Absicht haben, auch als
Drohung).

1. I'm going to leave you.
2. Susi isn't going to come
to the party.

1. Ich werde dich
verlassen.
2. Susi hat nicht vor, auf
die Party zu kommen.

future perfect

Handlung/ Ereignis in der Zukunft, das
zu einem noch späteren Zeitpunkt in
der Zukunft abgeschlossen sein wird.

In two hours I'll have
finished my homework.

In zwei Stunden werde ich
mit den Hausaufgaben
fertig sein.

