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Vorwort

Dieses Buch richtet sich in erster Linie an deutschsprachige Schüler und Er-
wachsene, die Vorkenntnisse in Englisch haben und ein Nachschlagewerk su-
chen, das schnelle Hilfe bei grammatischen Fragen bietet.

Die Grammatik ist kurz und unkompliziert erklärt, ohne jedoch wichtige 
Details auszulassen. Dank der klaren Erläuterungen und illustrierten Bei-
spielsätze prägen sich die Regeln leicht ein. Hinweise auf Unterschiede bzw. 
Ähnlichkeiten zwischen der deutschen und englischen Grammatik tragen 
ihrerseits zum besseren Verständnis bei. Die Erläuterungen beziehen sich 
hauptsächlich auf britisches Englisch, auf Abweichungen im amerikanischen 
Englisch wird an entsprechenden Stellen hingewiesen. 

Englische Bezeichnungen, für die es im Deutschen keine exakte Entspre-
chung gibt, sind in diesem Buch mit ihrem englischen Fachausdruck wieder-
gegeben, so zum Beispiel die Namen der englischen Zeitformen. Da aber auch 
im Englischunterricht meist die englischen Bezeichnungen verwendet wer-
den, sollte dies Englischlernenden mit Vorkenntnissen keine Probleme berei-
ten. Alle hier vorkommenden Fachwörter sind auch im Glossar am Ende des 
Buches erklärt und mit Beispielen versehen, sodass ihre Bedeutung schnell 
erschlossen werden kann.

Für einige Grammatikthemen sind je nach Region und Lehrbuch unter-
schiedliche Bezeichnungen üblich. Die geläufigsten Benennungen sind in 
der Einleitung zu jedem Thema aufgelistet. Im Zweifelsfall hilft ein Blick ins 
Glossar oder Stichwortverzeichnis. Dort sind alle hier verwendeten Fachaus-
drücke enthalten und gegebenenfalls mit einem Verweis auf die in diesem 
Buch bevorzugte Bezeichnung versehen.

Für alle, die nicht nur theoretisches Wissen nachschlagen wollen, sondern 
das Gelernte auch durch Üben festigen möchten, gibt es auf der Webseite 
zum Buch interaktive Übungen mit etwa 15 Beispielsätzen pro Thema.

Leipzig, November 2013

Heike Pahlow
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Zeitformen

Simple Present
(GeGenwart)

Das Simple Present (auch: Present Simple, Present Tense) entspricht in etwa dem 
deutschen Präsens, unterscheidet sich aber in der Verwendung.

Verwendung
 » regelmäßig oder gewohnheitsmäßig ablaufende Handlungen (immer, nie, 
selten, oft)

Beispiel: Colin plays football every Tuesday.

 » aufeinanderfolgende Handlungen
Beispiel: After school Colin goes home, packs his bag, puts  

on his football shirt and then he goes to football training.

 » etwas ist allgemeingültig
Beispiel: A forward tries to score goals for his team.

 » zukünftige, festgelegte und feststehende Handlungen (z. B. laut Fahrplan, 
Programm)

Beispiel: The bus leaves at half past four. 
His training starts at five o’clock.

 » Verben statischer Bedeutung (Zustand) und Verben des Denkens  
und Erkennens (siehe Verben ohne Verlaufsform, Seite 33)

Beispiel: Colin likes football. 
He is a forward.

  ✐ Beispiel

Colin likes football. He is a forward. A forward 
tries to score goals for his team.

Colin plays football every Tuesday. His training 
starts at five o’clock. After school Colin goes home, 
packs his bag, puts on his football shirt and then 
he goes to football training. He has to take the 
bus. The bus leaves at half past four.

1 Verben
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1 Verben

Bildung
In positiven Sätzen verwenden wir das Verb in der Grundform, nur in der 
3. Person Singular müssen wir s anhängen. In negativen Sätzen und Fragen 
benötigen wir meist das Hilfsverb do (bzw. does in der 3. Person Singular). Das 
eigentliche Verb bleibt dann in der Grundform.
(Kurzformen siehe Seite 31)

Positiv Negativ Frage

I/you/we/they I speak I do not speak Do I speak?

he/she/it he speaks he does not speak Does he speak?

Besonderheiten
siehe Besonderheiten 3. Person Singular, Seite 32

Das Verb be
Das Verb be ist in allen Formen unregelmäßig. In negativen Sätzen und Fragen 
verwenden wir kein Hilfsverb.

Positiv Negativ Frage

I I am I am not Am I?

he/she/it he is he is not Is he?

you/we/they you are you are not Are you?

Das Verb have
Bei have haben wir zwei Möglichkeiten der Bildung: have und have got. Die 
Wendung have got drückt im britischen Englisch Besitz/Zugehörigkeit aus. 
Im amerikanischen Englisch ist diese Form nicht üblich.

Positiv Negativ Frage

I/you/we/they I have (got) I do not have/I have not got Do I have?/Have I got?

he/she/it he has (got) he does not have/ 
he has not got

Does he have?/ 
Has he got?

Signalwörter
 » always, normally, usually
 » often, sometimes, rarely
 » never
 » every day/week/month/…

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Present Progressive
(Verlaufsform der GeGenwart)

Das Present Progressive (auch: Present Continuous) ist die Verlaufsform der Ge-
genwart. Mit ihr drücken wir im Englischen vor allem Handlungen aus, die 
im Moment des Sprechens ablaufen bzw. nur vorübergehend stattfinden.

Verwendung
 » Handlungen, die im Moment des Sprechens (jetzt) ablaufen

Beispiel: Look! He is taking a picture of another tourist.

 » feste Pläne oder Verabredungen, die für die nahe Zukunft gemacht wurden
Beispiel: He is meeting his friend Brad tonight.

 » Handlungen, die nur vorübergehend stattfinden
Beispiel: James is travelling around Australia. 

Brad is working there as a tour guide over the summer.

 » Handlungen, die zurzeit ablaufen, aber nicht genau in diesem Moment
Beispiel: He is staying at a youth hostel.

 » Situationen, die sich ändern
Beispiel: The town is becoming more and more popular because of its 

beautiful beaches.

  ✐ Beispiel

James is travelling around Australia. 
He is staying at a youth hostel in a 
little Australian town. The town is 
becoming more and more popular 
because of its beautiful beaches. 

James is meeting his friend Brad in 
town tonight. Brad is working there 
as a tour guide over the summer.

James is in the town centre now. Look! He is taking a picture  
of another tourist.

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Bildung
Wir verwenden das Hilfsverb be und das Verb in der ing-Form.
(Kurzformen siehe Seite 31)

Positiv Negativ Frage

I I am speaking I am not speaking Am I speaking?

he/she/it he is speaking he is not speaking Is he speaking?

you/we/they you are speaking you are not speaking Are you speaking?

Besonderheiten
siehe Besonderheiten beim Anhängen von ing, Seite 32

Verben ohne Verlaufsform
Einige Verben verwenden wir normalerweise nicht in der Verlaufsform, son-
dern in der Simple-Form (siehe Seite 33).

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

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Simple Past
(VerGanGenheit)

Mit dem Simple Past (auch: Past Simple, Past Tense) drücken wir Handlungen 
in der Vergangenheit aus, die einmalig oder wiederholt stattfanden, nachein-
ander abliefen oder eine laufende Handlung unterbrachen.

Verwendung
 » einmalige/wiederholte Handlung in der Vergangenheit

Beispiel: Last month a girl from China joined our class. 
She showed us where she was from on a map.

 » aufeinanderfolgende Handlungen in der Vergangenheit
Beispiel: She came in, introduced herself, and began to talk about  

her country.

 » neu eintretende Handlung, die eine im Ablauf befindliche Handlung 
unterbricht

Beispiel: While she was talking about her home town, the school bell 
suddenly rang.

 » If-Satz Typ II
Beispiel: If I spoke Chinese, I would go on holiday to China.

  ✐ Beispiel

Last month a girl from China 
joined our class. She came in, 
introduced herself, and began 
to talk about her country. She 
showed us where she was from 
on a map. While she was talking 
about her home town, the school 
bell suddenly rang.

If I spoke Chinese, I would go on holiday to China.
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Bildung
Die Bildung im Simple Past ist für alle Formen gleich. Wir unterscheiden nur 
zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Verben.
(Kurzformen siehe Seite 31)

Positiv Negativ* Frage*

regelmäßiges Verb I played I did not play Did I play?

unregelmäßiges Verb I spoke I did not speak Did I speak?

*In negativen Sätzen und Fragen bleibt das Verb in der Grundform, nur das 
Hilfsverb do steht in der Vergangenheit (= did). 

Besonderheiten
siehe Besonderheiten beim Anhängen von ed, Seite 33

Das Verb be

Positiv Negativ Frage

I/he/she/it I was I was not Was I?

you/we/they you were you were not Were you?

Signalwörter
 » yesterday, two minutes ago, in 1990, the other day, last Friday
 » If-Satz Typ II (If I spoke, …)
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Past Progressive
(Verlaufsform der VerGanGenheit)

Mit dem Past Progressive (auch: Past Continuous) betonen wir den Ablauf einer 
Handlung in der Vergangenheit.

Verwendung
 » zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit gerade ablaufende Handlung

Beispiel: Lucy was sitting on the beach at six o’clock yesterday.

 » gleichzeitig ablaufende Handlungen
Beispiel: While Lucy was relaxing on the beach, Laurence was sailing.

 » eine im Ablauf befindliche Handlung, die durch eine neue Handlung 
unterbrochen wird

Beispiel: Lucy was watching the sunset when Laurence passed  
by on his boat.

  ✐ Beispiel

Lucy was sitting on the beach at six 
o’clock yesterday.

Her friend Laurence doesn’t like being 
lazy. So while Lucy was relaxing on the 
beach, he was sailing.

Lucy was watching the sunset when 
Laurence passed by on his boat.
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Bildung
Wir brauchen die Vergangenheitsform von be und das Verb in der ing-Form.
(Kurzformen siehe Seite 31)

Positiv Negativ Frage

I/he/she/it I was speaking I was not speaking Was I speaking?

you/we/they you were speaking you were not speaking Were you speaking?

Besonderheiten
siehe Besonderheiten beim Anhängen von ing, Seite 32

Verben ohne Verlaufsform
Einige Verben verwenden wir normalerweise nicht in der Verlaufsform, son-
dern in der Simple-Form (siehe Seite 33).

Signalwörter
 » while, as long as

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Present Perfect Simple
(Perfekt)

Das Present Perfect Simple drückt aus, dass eine abgeschlossene Handlung 
noch Einfluss auf die Gegenwart hat. Die Anwendung der Zeitform unter-
scheidet sich im Englischen vom Deutschen.

Verwendung
 » eben abgeschlossene Handlung

Beispiel: He has just scored a goal.

 » abgeschlossene Handlung mit Einfluss auf die Gegenwart
Beispiel: He has bought new trainers and now he plays even better than 

before.

 » bis zum Zeitpunkt des Sprechens nie, einmal oder mehrmals stattgefun-
dene Handlung

Beispiel: He has never lost a match. 
The referee has not blown the final whistle yet. 
The other team has not scored a goal so far.

  ✐ Beispiel

James loves football and plays very well. 
He has bought new trainers and now he 
plays even better than before.

James is the team captain because he 
has never lost a match.

It looks like his team will win this match 
as well. James has just scored a goal 
and the referee has not blown the final 
whistle yet. The other team has not 
scored a goal so far.

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Bildung
Wir brauchen das Hilfsverb have und das Verb im Past Participle.
(Kurzformen siehe Seite 31)

Positiv Negativ Frage

I/you/we/they I have played/
spoken

I have not played/
spoken

Have I played/
spoken?

he/she/it he has played/
spoken

he has not played/
spoken

Has he played/
spoken?

Past Participle
Das Past Participle bilden wir bei regelmäßigen Verben durch Anhängen von 
ed. Bei unregelmäßigen Verben verwenden wir die 3.  Verbform (siehe Liste 
unregelmäßige Verben, Seite 146, 3. Spalte).

Besonderheiten
siehe Besonderheiten beim Anhängen von ed, Seite 33

Signalwörter
 » already, just, not yet
 » ever, never
 » so far, till now, up to now

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Present Perfect Progressive
(Verlaufsform des Perfekts)

Mit dem Present Perfect Progressive (auch: Present Perfect Continuous) drücken 
wir aus, dass eine Handlung bis in die Gegenwart dauert bzw. bis kurz davor 
dauerte und noch Einfluss auf die Gegenwart hat. Dabei steht der Ablauf bzw. 
die Dauer der Handlung im Vordergrund.

Verwendung
 » betont die Handlung an sich bzw. die Dauer der Handlung (nicht das 
Ergebnis)

Beispiel: Aaron has been repairing cars since he was sixteen years old.

 » Handlung von der Vergangenheit bis jetzt und evtl. darüber hinaus (Wie 
lange schon?)

Beispiel: He has been working in this garage for ten years.

 » (abgeschlossene) Handlung, die Einfluss auf die Gegenwart hat
Beispiel: As Aaron has been changing tyres all morning, his clothes are 

dirty now.

 ✎ Durch die Arbeit (die beendet sein kann) sind seine Sachen jetzt 
schmutzig.

  ✐ Beispiel

Aaron has been repairing cars since he was 
sixteen years old. He always wanted to be a 
mechanic.

He has been working in this garage for ten years.

As Aaron has been changing tyres all morning, his 
clothes are dirty now.
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Bildung
Wir brauchen have/has been und das Verb in der ing-Form.
(Kurzformen siehe Seite 31)

Positiv Negativ Frage

I/you/we/they I have been 
speaking

I have not been 
speaking

Have I been 
speaking?

he/she/it he has been 
speaking

he has not been 
speaking

Has he been 
speaking?

Besonderheiten
siehe Besonderheiten beim Anhängen von ing, Seite 32

Verben ohne Verlaufsform
Einige Verben verwenden wir normalerweise nicht in der Verlaufsform, son-
dern in der Simple-Form (siehe Seite 33).

Signalwörter
 » all day, the whole week
 » for 4 years, since 1993, how long?

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Past Perfect Simple
(PlusquamPerfekt)

Das Past Perfect Simple entspricht dem deutschen Plusquamperfekt (Vorver-
gangenheit). Wir verwenden es für Handlungen, die vor einem bestimmten 
Zeitpunkt in der Vergangenheit stattfanden.

Verwendung
 » Handlung vor einem Zeitpunkt der Vergangenheit 
(betont nur die Tatsache, dass etwas vor einem Zeitpunkt in der Vergan-
genheit stattfand)

Beispiel: Little Miss Muffet sat on her tuffet after she had made  
herself some porridge. 
She had not eaten much of her porridge when a spider  
frightened her away.

 » If-Satz Typ III (Bedingung, die in der Vergangenheit nicht eingetreten ist)
Beispiel: If the spider had not frightened her, she would have finished 

her porridge sitting on her tuffet.

  ✐ Beispiel

Little Miss Muffet sat on her tuffet after she 
had made herself some porridge.

She had not eaten much of her porridge 
when a spider frightened her away.

If the spider had not frightened her, she 
would have finished her porridge sitting on 
her tuffet.

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 1 Verben Zeitformen

21

Bildung
Wir brauchen had und das Past Participle des Verbs.
(Kurzformen siehe Seite 31)

Positiv Negativ Frage

alle Formen  
gleich

I had played/spoken I had not played/spoken Had I played/spoken?

Past Participle
Bei regelmäßigen Verben hängen wir einfach ed an. Bei unregelmäßigen 
Verben verwenden wir die 3.  Verbform (siehe Liste unregelmäßige Verben, 
Seite 146, 3. Spalte).

Besonderheiten
siehe Besonderheiten beim Anhängen von ed, Seite 33

Signalwörter
 » already, just
 » never, not yet
 » once, until that day
 » If-Satz Typ III (If I had talked, …)

Beachte
Die Signalwörter für das Past Perfect entsprechen teilweise denen für das 
Present Perfect. Der Unterschied ist aber, dass sich die Signalwörter für das 
Past Perfect auf die Vergangenheit beziehen und nicht auf die Gegenwart.
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Past Perfect Progressive
(Verlaufsform des PlusquamPerfekts)

Mit dem Past Perfect Progressive betonen wir die Dauer einer Handlung, die 
vor einem Zeitpunkt in der Vergangenheit stattfand.

Verwendung
 » Handlung vor einem Zeitpunkt der Vergangenheit, wobei die Handlung 
selbst oder die Dauer der Handlung betont wird

Beispiel: She had been practising for a very long time in order to play the 
piece so well.

  ✐ Beispiel

At the talent contest Louise played a 
difficult piece perfectly on the flute.

She had been practising for a very long 
time in order to play the piece so well.

Info
Normalerweise können wir anstelle des Past Perfect Progressive auch ein-
fach Past Perfect Simple verwenden, ohne dass sich der Sinn ändert.

Beispiel: She had practised for a very long time in order to play the 
piece so well.
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